
CNI

^CNJ

?_m
^ UÜ

'' r^
O

f^^

> "

—

I^^CD
r--
-r—

CO



Digitized by the Internet Archive

in 2010 witii funding from

University of Toronto

littp://www.arcliive.org/details/glaubenundwissenOOcatli







©lanBen uni aSiffen.





©tauben unb SSiffen,

@ine Drientierung

in mehreren religiöfen ßJrunbproblemen ber ©egenroart

für alte ©ebilbeten.

Sßott

mUot e:at^rcitt S. J.

•u

Stteite ttnb britte, unöeränbertt ^luflflge.

^tetßttrg im ^tebgcwt. 1903.

^erberf(^c S5crlag§^anblung.

3tt)ei9nteberlaffungen in 2ßien, ©txafeburg, DMnd^cn unb ©t 2oui§, SUlo.



Imprimatur.

Friburgi Brisgoviae, die 12. Decembris 1902.

+ Thomas, Archiepps.

Cum opus, cui titulus est: ©tauben unb Sßiffcn a P.Victore

Cathrein, sacerdote Societatis lesu, compositum aliqui eiusdem

Societatis revisores, quibus id commissum fuit, recognoverint et in

lucem edi posse probaverint, facultatem concedimus, ut typis man-

detur, si ita iis, ad quos pertinet, videbitur.

In quorura fidem has litteras manu nostra subscriptas et sigillo

muneris nostri munitas dedimus.

Exaeien, 18. lulii 1902.

ßL
XA-O

P. C. Schaeflfer S. J.

Praep. Prov. Germaniae.

670852
9 2) ^ '^»

9iae 9ied)te borftc^alten.

S. 91. äBagnerS UntoetfltätS<iBu(^bTucferei, ^lelburg t. SB.



^n^mtjcrsct^nig.

©ette

1
einleitung

®rfte§ .ßapitel.

Sa§ 2öi|feu.

erfler «rtifel: Sag mim im aUßcmcincn 5

§ 1. Scgrift unb eigenl'cfiatten be§ SßiffenS ..... 5

§ 2. 9lominaa§mu§ unb Ütealiömuö in ber älteren ^f)ito=

!op()te ^
§ 3. ®et 51ominaü§mu§ -Santa ^*

§ 4. Sei- beutfc^e ^lominaligmu^ feit .Kant 24

gtoeitcr ^ilrtifct: 2>a§ Söincn auf relißiöjcm ©cbicte ... 31

§ 1, Sie 3(nficf)t ber Üteformatoren ^1

§ 2. ßant§ Sluffüffnng öom aöiffen in religiöfen Singen . 35

§ 3. Sie Sruffaffnng be§ religiöfen SBiffenä Bei ben prote[tan=

tif(f)en ^()i[Dfopf)en unb 2f)eo(Dgen feit ^ant ... 38

§ 4. «Prüfung beö Santifd^en Söernunftglanben^ .... 43

§ 5. Sa§ l?aufalität§prinäip unb bie Säetoeife für ba^ Safein

©otte§
^^

2)nttcr %xüUU Sa8 3Bificn ber Djfenöarunggtatfat^c ... 61

§ 1. «Begriff ber Offenbarung. 5ktürli(^e unb übernatürliche

Offenbarung
^^

§ 2. Sie 3;atfa^e ber 2(uferfte()ung ß^rifti al§ ©runblage

beS CffenBarungSgtaubenS
^^

§ 8. Sie ®intt)enbungen ber mobernen ^Rationaliften gegen

bie Sluferftefiung (Sfirifti
'^6

3toeite§ Kapitel.

2)et: ©lauBe.

erftcr 5lvtifcl: Scr ©lauöc im aUöcmeincn unb bev mtnW
It(^c ©lauöc im kfonbent 86



VI 3n^att§öcr3eid^ni§.

eette

Stteiter 3lrtifcl: 2)cr religiöfe ©lauöc nad^ ^roteftontifc^er

Qluffaffung 90

§ 1, Sa§ G^viftcntuni mit bem ftimbolifc^en g^viftuö . . 92

§ 2. Sa§ 61)vtftcntum mit bem „l}i[torif(^eu" 9Jlenf(f)eu

6{)riftu§ 102

§ 3. S:ie fonjeroatioe 9Urf)tum3 im ^-oteftantiömuS ... 115

dritter 5litifcl: 2ie Int^olijj^c 3iuffoftun8 beS döriftlidöett

©laubcnS . . • 128

§ 1. Söcfen iinb ©igenfdjaften be§ ©laubcn3 128

§ 2. Diätere SBegrünbung ber fat^olifc^en 3luffaffiing beS

©Iau6en§ '. 135

§ 3. S)ic fatf)oIiic^e ©Iau6cn§rcgel 143

S5ritte§ Äapitel.

Jßcr^Qltnt§ tjon 3öifjcn uub ©lauBcit.

ßrPev ?lrtifcl: SJBefcntUt^c i^nimouic jtüijt^cu 2öifieu unb

©louben 155

iJtocitcr 5(itifcl: 2cr ©loubc «nb bic 2öürbc ber 2lUf|cnft^nft 159

dritter ^iirtifcl: 2)er ©loube uub bic Sfrci^eit bei* 2Btffcnfii^oft 167

93ierter 5trtifel: ©loubc uub «ultur 180

I. 3ft bic Kultur ber ri(f)tige SJlafeftaB für bie 2ßertfd)ä^ung

beö ©(auben§? 181

II. ®er ©influfe be§ fatl^otifd^cn ©loubenä ouf bie äiriftlid^e

ßultur 185

in. S;n§ fogeti. Üi)ergewi(f)t ber l^euttgen proteftantij(f)en

Dtationen über bie fatbolifcfien 200

IV. SBarum ber moberne Unglaube bic fat^oüf^e ßirrfie t)er=

folgt, bagcgcn ben ^roteftanti^muä meift unbel)eüigt läßt 214

V. SOöürum ber ^roteftantiömu5 üor bem Äatf)oliäi§mu§ in

Söejug auf ba§ irbifdie (EriDerböleben einen gewiffen

ibripruntj befi^t 220

Sfüuftci- 5lrtilcl: 2)cv ©laube unb bie »orttuSfe^uuflgloftsfeit

ber aaJiffcufrfioft 226

5ßerfonenregifter 243



Einleitung.

„©a§ eigentlid^e, einjige unb tieffte S^ema ber 2J3e(t=

unb 5)Zenj(f)em3eid)ic^te, bem alle üßrigen untergeorbnet [inb,

bleiöt ber .^onfüft jiüijdjcn ©lauben unb Unglauben." 2)ieje§

äöort @oet^e§ (Beftöftli($er S^iöan) ift unämeifel^oft ricfitig,

nur fegeÜ ber Unglaube oft nic^t unter feiner eigenen flagge,

fonbern unter ber bc§ SBiffen» einiger. 9ca^ bem biblifc^en

S9erid)te njurbe fc^on im ^parabieje baä SSifjen gegen ben

@Iauben au§ gefpielt, unb fo ift e§ auc^ mieber in unferer

3eit. 2Biffenfd)aft unb ©taube merben üi?i unberfö^ntidie

©egenfätie ^ingeftellt, bie ]\ä) fo menig öertragen mie Sictjt unb

Sinfterni§. „S^er ©taube ift ber ^Bersicbt auf bie Biffenf^aft",

fo tt)irb un§ immer lieber berfic^ert. 2Ber alfo nicbt auf ba§

SBiffen berjidjten miti — unb nier möd)te ba§'? — , bon bem

mirb ber 35er5ic^t auf ben ©tauben geforbert.

2)ie t^rage nacb bem 3}erf)attnia üon ©tauben unb SÖiffen,

bon 33ernunft unb Cffenbarung ift in ber Sat ha^ tieffte

^Problem ber cf)riftticf)en ^tetigtonöpIjitofDpfiie, ba§ faft mit alten

reIigiün§tDiffenfc^aftti(^cn fragen mandjertei Serü^rung§pun!te

^at. 9iac^ d)riftlic^er Se^re ift ja ber ©taube bie äöursel unb

ta^ ^tin^it) be§ ganjen c^rifttidien 2eben§; o^m ©taube ift

e§ unmögtic^, ju ©ott 5U getangen unb ifjm ju gefatten. Sie

erfte unb grunblegenbftc i^rage ber (^riftti(^en 9ftetigiDn§p^ito=

fop^ie ift beÄ^atb bie t^rage: ^a^ ift ber ©taube unb mie ge=

langt man jum ©tauben? 2Sa§ ift ha^ 2Siffen? 3Bie getaugt

man jum SÖiffen? 2Bie ber^atten fid^ beibe äueinanber?

eat^rein, ©tauben unb Sßjiffen. 2. u. 3. 3IufI. X



2 Einleitung.

S)ieie§ ift anä) bie ©runbfrage, bei'cn 33eanttDDrtung nid}t

nur 6f;ri[ten unb Ungläubige, fonbern and) .Qatfjolifen unb

^Proteflanten boncinonbcr frfieibct unb ioiüofil bcm ^rote[tQn=

ti§mu§ nl§ bem .Qat()oIi3i§mu§ fein eigcntümlid)e§ ©eprilge

aufbrücft. (Solange Ijier bie ©egenftilie nid)t auÄgcgUi^en finb,

ift an eine 9?erflänbigung smifc^en ^^^roteftanten unb .Qat()oIifen

nid)t ju benfen.

Unb boc^, lücr bie neuere, ü6erau§ 5af)(rcid)e Siterahir

über biefe ö^rage in etiüo überblidt, geiDinnt bcn Ginbrurf, bafi

^iä) bie ©egenfä^c, auftatt ju niilbern, öerfd)ärfen. S)ic .'i^Iuft

loirb immer gröfjer. ^iJan berftcfit fid) gegenfcitig faum mefir.

2.'s3cld) eine )}iaffe tion Unf(arf}citcn, Diüfjöerftüubniffen, @nt:

fteüungen begegnen un§ in biefer Literatur

!

2)aa ift um fo mcljr ju bebaucrn, a(§ e§ fid) um eine

fo eminent praftifdic, tief in bie :Ce6en§füfirung beö l^kufi^en

eingreifenbe S^age f)anbe(t, um eine lyxaQt, bie nid)t blop bcn

2:r)eDlogen öon ^ad) intcreffiert, fonbern alle ©ebilbcten ol^nc

31u§nal)me, .^atljolifen unb ^rotcftanten. 53ielfad) mirb oud^

bie fatljolifd^e ^^(uffaffung üon ©tauben unb Sßiffen a(ä ©runb

gettenb gemad)t, um fatfjolifdien 6elef;rtcn ben 3u9fln9 ä"

bcn 2e^rftiif}(en an unfern Uniüerfitätcn ju bermcigern. 2Sir

erinnern I^ier nur an ben jüngft Don ^rof. 53iommfen ent=

feffeltcn @ntrüftung§fturm bcr „33orau§fel^ung§Iofen" ge=

Icgentlid) bcr Ernennung einc§ fat^olifdien 6ef(^id)t§profeffor»

in Straßburg.

5Ingefid)ta biefeS Satbeftanbc» wirb Iöd^I niemanb eine

!(arc, ru(}ige unb rein fac^tidie S)arlegung bc§ 93cr;^ättniffc§

Don ©tauben unb SBiffen al§ eine unzeitgemäße ober unnü|c

5trbcit anfetien. @ine fotc^e folt bem Sefer in ben folgenben

53Iättern bargeboten toerben. ^d) werbe bie fatl^olifc^c 5(uffaf=

fung fobiet mögti^ nad) alten Seiten ftartegen, mit ber prote=

ftantifdjen ^tuffaffung öergleid)en unb fomeit tuntidj begrünben;

jeboc^ tüirb eä mein augelegentlid)ea 33emüf;en fein, bei alter



(Anleitung. 3

(Sntid)iebcnf)eit in bcr pnnjipielleu Seite ber 'iyuuT.t alle§ 35er=

Ie|enbe mögtid)ft ju oermeiben unb eine 23er[tänbigung jmifc^en

gläubigen ^rote[tanten unb c'iintf)Dnfen an3u6al)nen.

2^er Scferh-eiS, an ben iä) mirf) lücnbe, finb nid)t bl'ofj

tyadjgele^rte, jonbern nüe ©cbilbeten, bie \\ä) über biis fjod)=

widitige Problem Don ©lauben unb SBiffen Stec^enfi^aft geben

tDoIIen. 5)ementipred)enb luar e§ auä) mein S3emül)cn, mög=

(id)[t flar unb burd)fid)tig ju jdjveiben. Gine populäre unb

jugleid) grünb(i(^e 58ef}anbhing biefer ^rage ift unmöglid}.

©ie f)ängt 5U innig mit Iogiid)en unb erfenntnistljeoretifc^en

Problemen äuinmmen unb je^t notmenbig ein gen3ilfe§ Tlay^

p^itoiopf)i]'c^er S3ilbung borau§. Sem S^eologen öon ^adi

wirb e» gutoeilen jd)einen, haf^ \ä) einige fragen al§ ]elbfl=

öerftönblic^ Üirjer fjätte befjanbeln fönnen, aber er möge ben

Sejer!rei§ nii^t nu§ ben 5(ugen berlieren, für ben ba§ 33üc^=

lein beftimmt ift.

Saö 33erpltni§ bon ©tauben unb 3Biffen ift jiuar öon

fat^olifc^er Seite fc^on n)ieberf)ott in grünbtidjer 3Öeife be=

^anbclt morben, fo 5. ^. bon ^^srof. greif)errn b. i^ertling

(S)a§ ^Muäip be§ Ättt(joIiäi§mu§, 1899), bon ^rof. S- 9:iku§=

bac^ (3Biffenfc^aftr. ^Beilage ber ©ermania 1899, 65 ff; 1900,

289 ff), bon ^^rof. 23raig (Sie ^reifjeit ber pfjilofop^ifc^en

gorfd)ung, 1894), bon P. Ütob. b. 9^oftiti=9tiened S. J. (in

ben Stimmen au§ 53?aria=2aa(^ LYl 17
ff,

L^^I125 u. 425,

LX 121 ff) u. a. So(^ gingen bie ©enannten alle bom 53e=

griffe be§ 2Biffen§ al§ einem gegebenen unb felbflberftänblid;en

au§. gür ben .*i^atf)oIifen ift er e3 auc^. 5üd)t fo für bie

?{nber§g(aubigen, bie ^eute bietfad) bie erfenntni§tf)eDretif(^cn

2Öegc ßanta manbetn unb gerabe burd) itjre grunbberfi^iebene

5(uffaffung bom SBiffen ju i^rer Stellung gum ©tauben gefüfirt

tberben. 3d) glaubte besfjalb eingefjenber ben ^Begriff be5

2öiffen§ entmideln ju muffen unb ^tvax mit fteter 33erüd=

fici^tigung ber gegnerifd^en 3(nfidjten. 5ktürli(i^ würbe e§



4 ©inleititng.

infolge bobon nötig, erfenntnigt^eoretifci^c fragen jn erörtern,

bie pm %nl abflraft finb unb an bie 2)en!fraft be§ 2efer§

getüiffe 5Inforberungcn [teilen. 2Ber alfo nur an ^^euiüetonä

unb atomane gctüö^nt ifl, mirb lüafirfdieinlid) an ber üor:

liegenben (Sd)rift lüenig (Sefd)inacf [inben. 9Ber fid^ aber

bie 5(r6eit nicE)t öerbrie^en IäJ5t, einem fo ^ocdiüic^tigen ^rD=

bleme auf ben (Brunb ju gefien, loirb una fioffentürf) 2)anf

föiffen, baf5 tt)ir ifjtn bie 9J]ü^e burd) übcr[id)tli(i)e 3iifai^'ncn=

flellung unb möglid)[t burd)[id)tige S)arlegung naÖ) .Gräften

gu ermöglid}cn unb gU er(eid)tern iud)ten.

2Öir betrad)tcn 5uer[t 'iia^ 2Bi[[cn, bann ben ©tauben unb

enblid) t)ü^ 23erljäitniö öon SBiffen unb ©tauben äueinanber.



(£r[te§ ^a|)iter.

2)a§ 2öt(fcn.

Sie tieffte äBurjel ber grunbberjdiiebenen 5(uftülTung ber

Sficligion, meiere bie i^atljolifen Don if)ren ©egnern trennt,

liegt ni(J)t auf bem ©ebiete be» @(au6en§, luie man ermatten

fönte, jonbern auf bem bes Söiffen§.

9Zac^ fattjolifc^er ^Infcfiauung ift ber (5)Iaube ein ^üt=

tt)a^rf)alten bcffen, lunä ©ott geoffenbart ^at. Um glauben

5u fönnen, mu^ ic^ jubor n)iffen, ha]^ ficf) ©ott geoffenbart

^üt. 5lber !ann \ä) ha^ loiffen? 2Ba§ ift überhaupt ba§

äBiffen unb mie tneit erftrecit firf) fein ©ebiet? 2)ie S3eant=

jDortung biefer ^rage ift ber ^unft, an bem fic^ bie 2öege

Smifd^cn ^atfjoliten, ^roteftanten unb Ungläubigen fc^eiben.

2j3ir föoUen un§ brei ^^ragen ber 9iei^e naä) jur ^e=

antttjortung üortegen. 6rften§: ^a§) ift ba§ Söiffen im all=

gemeinen? 3iDeiten§: @ibt e» ein 2Biffen in religiöfen

2)ingen überhaupt? dritten»: (Bibt e§ ein 2Biffen ber

d^r ift liefen Offenbarung im befonbern?

(Srfter Strtifet.

Sa§ 2Biffctt im attöemctucn.

§ 1.

Segriff unb eigcnfd^ttften tic8 aBiffcnS.

^ume fagt einmol, ba§ öauptf}inberni§ pfiilofobl^ifd^er

Unterfucf)ungen fei bie Sunfelf^eit unb 33ic(beutigfcit ber 33e=

griffe. ®a§ ift gemip fe^r mafjr unb gilt befonber» in ber



6 ©rfter 2(rttfel. 2:a§ 33Jiffen im aögemctuen.

una befdioftigenben lyxciQc, über ber bielfad) ein bid)ter 2on=

boner §er6[lncbel lagert unb jebe beutlic^e llmfdiau Der=

l^inbert. 8ud)en mir un§ alfo über bie ©runbbegritfe flar 311

werben.

„5tIIe93len]cf)en begehren öonDhtur nu§ ju tDijjen", fngte

jd^on ber gro^e Senfer öon «Stagira. 2Ba§ i[l ba§ SBijfen?

^m föeitcftcn Sinne öerftcfjt man nnter 2öif[en jebe

fidiere Gr!enntni§ einer ©odic , nnf n)eld)e Söeife bicfelbe

auc^ gewonnen fein mag. ^n einem engeren Sinn bejeidjnet

man mit 2öi||en im ©egenja| jum ©lanben jebe fidlere @r=

!enntni§, jn ber man nid)t bnrd) frembe? 3ciiOiii§' fonbern

burd) eigene !i3cDbad)tnng ober eigene§ 9tad)ben!en gelangt i[t.

^m ftrengften unb cigentlid)ften Sinne jeboc^ Der[tel)t

man nnter SSiffen nur bie mi[ienid)aftlid)e Grtcnntnia, b. f).

bie [ic^ere 6r!cnntniä einer ©ad)c au§ itjren ©rünben. Seim

eigent(id)en Söifjcn fel^e id) nid)t bloB ein, baf, bie Sad^e ift,

Jonbern and), mie [ic ift unb toarum fie fo i[t unb nidit

onber§ fein fann, unb ^wax auf ©rünbe ()in, bie in ber ^aä)i

jelbft liegen unb jeben 3"5eiffi <^i^ ^cr 9tid}tig!eit ber 6rfennt=

nt§ au»fd)Iief5en.

®a§ eigent(id)e 2J}iffen seic^nct fid) alfo öor jeber anbern

natürlid)en 6rfcnntniÄ au§, nid)t nur burd) bie 3*ofUff^Dfi9=

feit be§ §üriöal)rt)alten§, fonbern auä) burc^ ben notmenbigen

3ufammcnl)ang mit ber objeftiöcn SBa^r^eit ber 'Baä)t. 5öeim

2Bif[en fe^en mir flar ein, ba[5 bie Badjc notioenbig fo ift, mie

toir fie erfennen, unb nid)t anber§ fein fann, unb giuar ur=

teilen mir fo geftüht auf ©rünbe, bie ber ©ac^e felbft ent=

nommcn finb unb bie un§ bie 9tid)tigfeit unferer ©rfenntni»

öerbürgen.

S)ie @rfa!^rung allein, b. i). bie Summe ber inneren unb

öuBeren (Sriebniffe, bie mir felbft unmittelbar maf)rnc:^men,

fann un§ fein eigent(id}e§ 2i^iffen liefern. Sie bietet un§ nur

2atfad)en unb bie blofje ßrfcnntniä biefer Satfadjcn ift noc^



§ 1. Segriff nnb ©igenidfjaften be§ SStffen§. 7

fein eigentlid^e» Söiffen. 235enn \ä) 3. S. einen Stein fallen

fel^c, fo ift biefe unmittelbare aBaI)rneI)niung no^ fein eigent=

Iid^e§ 2öi[fen. (ir[t tnenn \ä) erfenne, inannn itnb nad) meieren

©eje^en ber «Stein fällt nnb notlnenbig falten muß, Ijabe lä)

eine miffcnjcfjaftlic^e (Svfenntni§. 3»"^ 2iM[|en im ftrengen

©inne bcbarf e^ au^er ber ©rfaljrungstatiad^cn nod) all=

gemein gültiger unb notioenbiger ©runbfä^e unb ^rinjipien.

2^ic tDaf)re 2öi[[en]d)aft beanfprudjt für if)re Grgebniffe

unb fütglic^ aud) für bie ®runbfä|e, auf bie fie fii^ ftü|t

unb bon bcnen fie au§gef)t, unumftöJ5lid)e unb attgemeine

objeftiüe ©ültigfeit. SSenn ber 9Jiatf)ematifer behauptet,

ba^ |)arallele Sinien \\ä) nic^t fdineiben fönnen, fo mei|5 er,

ba^ bieje 23e^auptung unbebingt notmenbig ift unb für alle

möglidien parallelen Sinien gilt. S^er ©al^ ift tion 3^^^ wi^b

Ort üöüig unabfjängig unb er toirb tiom DJiatfjematifer nic^t

infolge blop fubjeftiDer 5Zötigung für ma^r gel;alten, fonbern in=

folge feiner Sinfidjt in ba§ äBefen ber parattclen Sinien. 6r

füfjtt fic^ in feinem Urteil f(ar abfjängig bon bem obieftiö

gültigen 33erpltni§ unb beS^alb meifi er aud), baß er feine

motf)ematifd)en Sü^e auf bie mirf(id) eriftierenben Singe an=

inenben unb fie gebraud^en fann, 3. 33. um bie §öf)e ber Serge,

bie (Entfernungen ber Sterne, bie Scbnelligfeit ifirer 93e=

megungen ufro. ju berechnen.

2Bie ben Sät;en ber ^Oktfiematif, fo fommt and) bcn

Sä|en ber Sogif unb l^Jetapf}l}fif unbebingte ^totwenbigfeit

unb allgemeine objeftiöe ©ültigfeit 3U. ^mmer unb überall

ift ba§ ©anje größer at§ fein 2ei(, immer unb überalt fd)(ie|cn

fid) Sein unb 5iid)tfein gegenfettig aua, fo bafj ni(^t§ jugteii^

unb unter berfelben 9tüdfid)t fein unb nid)t fein, fo unb

anber» fein fann; immer unb überall ift, maä tt)irflid), aud^

möglid) u. bgl.

5(ber ^ier entfielet nun bie fd^mierige t^^rage, mie fommen

mir 5u folgen allgemeinen unb notmenbigen ßenntniffen bon



8 erfter Slrtifel. S)a§ Söiffen im aügemetnen,

objeftiöer, uiüoanbcIOarer @iUtig!eit? Unjerc (Srfenntnia gef)t

bon ber (Srfaljrung qu§. S)ie @rfa()rung bietet im§ aber nur

fonfretc unb einjelne 2)ingc unb (Srjcfieinitngen in beftänbigem

2öe(f)fel. @ö gibt in ber 2ßirf(icf)feit feine ^flanje im aU-

gemeinen. ^ebe ei-i[tierenbe W^^ä*^ ^1'^ f'" Q<^^^ be[timmte§

Snbiöibuum bon beftimmter 5lrt, beftimmter @rö$e unb ©eftdt,

beftimmtem ©tanbort ujiD. 2)a§]elbe gilt bon ollen anbern

SDingen. (J§ ci-ifticvt fein DJIenjd) im allgemeinen, feine .'^roft,

feine Bewegung im allgemeinen u. bgl. 2Bie fonimen tüh

qIjo 5u fülcfien ^^tügemeinbcgriffen, bie objeftibe unb unmanbel:

bore, bon 3eit unb Crt unabf)üngige C^ültigfeit fiabcn unb

bie ©runbkge unb 33orbebingung für bie allgemein gültigen

unb notmenbigen 6runbfü|e bilben, ol^ne bie e§ feine 2öi[fen=

fd)aft geben fonn? "^a, [inb fold^e 9fllgcmeinbegri[fe überf^oupt

möglich?

6§ gibt nid)t menige, bie biefe 53iöglid)feit einfod)!^in

leugnen unb bamit jebcr lüofiren llietapfjijfif ben i^oben ent-

gie^en. 93ian fonn bicfelbcn ol» Diominoliften im meiteften

©inne bejeidinen, ober oud) olä ^fjönomenaliften, im @egen=

jo^ gu ben Dteoliften, n)etd)e an ben 5(IIgcmeinbegri[fen bon

objeftibcr ©ültigfeit fe[tl)aüen.

§ 2.

9IomtnaUSmu3 unb 9iealidmu3 in ber älteren !ß^i(ofo^]^te.

Dhd) bem SBorgonge öerafüta be» 2)unfeln leugneten im

5}^ittc(altcr bie ^tominoliften, nomentlid) 9lD§ceIIin, ba§

Sojein eigentlid)er ^(Ilgemeinbegriffe. Sie gaben mof)I ju,

baJ5 lü'ix unä allgemeiner 5(u§brüde bebienen, loie j. 5B. be»

5{u§brude§ „9Jhnjd)", ober [ie leugneten, bo^ biejen 5tu§brü(fen

eigentlidie ^dlgcmeinbcgriffe entfprädien. S)ie allgemeinen 5fu§=

brüde galten ifinen nur al§ unbcftimmte unb berfdimommene

33e5eid)nung bieler äf)n(id)en ßin5elbinge. Siefe ?tn[id)t iburbc
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üon ben ©(^olaflüern faft allgemein bertnorfen unb mit ^tä)t,

©er allgemeine 5tu§bruc! „W^n\ä)" l^at fieser eine ganj beftimmte

33ebeutung; e§ entfpricf)t i^m ein beftimmter begriff. Siefcv

Scgriff fann aber !ein Segriff eine» fonfrcten ßinäelmejena

fein, jon[t fönnte \ä) if}n nicfit bon bielen Ginjelroeien an^=

jagen unb befjaupten: ^lato i[l ein 5J?en|rf), «Sofrate» i[t ein

^Jienfcf), 6ä]ar i[l ein 93^enid) ufto. 2)er begriff !ann auä)

fein «Sammelbegriff (.^oUeftiöbegriff) bieler (Sinjelraejen fein,

jonft fönnte id) if)n nic^t bon ben (Sinäelmefen au§fagen. SBenn

\ä) behaupte, Cicero ift ein DDlenfcf), fo miü id) bamit gemi^

nid)t au§fpre(f)en, Gicero fei ein ©ammelmefen ober eine

2^ielfieit bon 2Sefen. %nd) menn nur ein einziger 93^enf(^ auf

(Srben lebte, fönnte man ben Flamen unb Segriff be§ DJZenfc^en

auf i^n anmenben,

2)er ej:treme 5bminali§mu§ toar ju augenfc^einlic^ un=

l^altbar, um fic^ lange behaupten ju fönncn. 6r mürbe balb

burc^ eine milbere Otic^tung, ben fogen. ^onäeptuaIi§mu§,

berbrängt, beffen ^'^auptbertreter Cccam, Siel u. a. jmar

5lflgemeinbegriffe annal)mcn, aber i^re objeftibe ©ültig!eit in

3{brebe fteüten. Sie 5tügemcinbegriffe betra(^teten fie at§

fubjeüibe 3)en!formen, burd) bie mir biete 2;inge megen bec

^t^nlic^feit , bie it)nen ber Serftanb beilegt, jufammenfäffen.

Mein mir fagen boc^ unfere 5tIIgemeinbegriffe bon ben

S^ingen au§. Sßenn mir be^au|3tcn, ber 2öme ift ein -Eier

unb ber 5tb(er ift ein Sier, moüen mir bamit fagen, berS3e=

griff be§ 2;iere§ fei fomo^I im 5tbler al§ im Sömen bermirt=

lid^t. 2öa§ ber Segriff befagt, ift im Siere entf}alten. SBöre

ber Segriff Sier eine blofje fubjettibe S)enfform, ber in ben

Sieren nic^t» 2ßir!tid)ea entfpräd)e, fo märe unfere 5(u§fage

finnloÄ, ja falf(^.

Gegenüber ben D^ominatiften unb .«r^on^eptualiften fjielten

bie grof^en ©diotaftifer, in§befonbere 2:t}oma§ bon 5(quin unb

feine (5d)ü(er, an ber ßrftärung ber 5iIIgemeinbegriffe feft, bie



10 ©iftcr SIrtifel. ®q§ Söiffen im ottgemeinDU.

j(f)on 5(ri[toteIe§ gegeben imb bcgrünbet Ijatte. ^(ato Ijottc,

um bie 5?ütir)enbig!eit, 5(IIgemeingüItigfett unb Unlüanbel6ar=

feit unferer 5(IIgemeinbcgriffe ju erfldren, objeftiö ei-iflierenbe

ollgemeine unb unmanbelbare ^been angenommen, bie ben

eigentlichen ©egenftanb unferer 3>er[tanbe§begrif[e bitben. 2;ie

ßinjelbinge mären nur be§()alb 2)inge beftimmter %xt, meil

fie irgenbmie an ben emigen unb unüeränbcriidjen llrbilbern

teilnär)men. ©ein grojjer (Scf)üler luiberlegte btefe 'i?(n[idjt ein:

gef)enb unb geigte, mie ber @ei[t üon ber (Srfafirung auy=

gef}enb burd) 5(bi'tra!tion ju allgemeinen unb unraanbelbaren

^Begriffen gelangt.

Sic Sinne, fo fiitjrt er au§, nehmen allerbingo nur bie

lonfreten (äinselbinge mit i^rcn zufälligen unb manbelbaren

ßigenfdjaften mal)r. Hnfer gciftigeS örfcnntni^öermögen aber

fann in biefen Ginjelbingcn dorn ßontretcn unb 3ufälligen

abfefjen unb bi^ jum SBefen ber Singe öorbringen. @» er=

!ennt nid)t btofi bicfe§ ober jene§ fontrete Sein, fonbern ba§

©ein überf)aupt im ©egenfat« jum 5iid)tfein; ebcnfo erfennt

eä nid)t blüß biefen ober jenen tonfreten 5Jienfd)en, fonbern

ben 5Jienfd)en überhaupt, ba§, roaS ta^ Söefen be§ 9J?enfd)en

im Untcrfdjieb ^u anbern Singen au§mad)t unb morin alle

?Jlenfd)en miteinanbcr übercinftimmen. Siefer bon allen äu=

fäüigen 6igenfd)aften abfel^enbe, nur 'i)ü^ 3Öefen be§ Singe»

erfaffenbc ^Begriff ift unmanbelbar unb notmenbig. Ser 33e=

griff bcS .Qreife§ gilt öon jcbem mirftid)en unb möglichen

.Greife, unb biefer 33egriff änbcrt fic^ ni(f)t. @§ gibt nur eine

3BefenI}cit be§ Greife», bie genügenb burd) bie Sefinition

d^araftcrifiert ift: eine in fid) fctbft äurürftefirenbe ebene Sinic,

bereu ^^unfte fämtlid) g(eid)meit üon einem aufeer ber Cinie

gelegenen fünfte abfielen, ^(ud^ trenn e§ in 9öirf(id)feit

feinen .Qrei§ gäbe, fo bliebe bod) ber 33egriff be§ Greife» ber=

felbc; er ift unabijängig Don 3eit unb Crt unb gilt für jcben

3Serftanb, ber bie 2Saf;r^eit rid)tig ju erfaffen üermag.
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3)iefc ^(tltjemeinbcgriife fjaöen objeftiüe Söir!üd)!eit ; i^r

Sn]^alt i[t ber ^rfn^rung entnommen, menn berfclöe anö)

nic^t in gleicher 2öeife in bcn 2)ingen nnb in nnferem @r=

fenntniSDcrmögcn ift. 2)er in ber 2ii3ir!(i^feit lebenbe 5Dienfd^

ift immer ein nac^ ©rö^e, 5(Itcr, Salcnt, (Sjefd)Icd)t u)m.

genau beftimmter 9J?enfd); aber er f)at bod) ba§ SBejen be»

DJienfd^cn, in bem er mit aßen anbern 5)ten]d)en überein=

[timmt, unb ber $Ber[tanb ücrmag Hon ben inbibibueßen Se=

[timmungen abäujcf)en unb nur ba» Söefen be§ Thniäjtn gu

erfaffen. 5)ieje§ SÖefen criftiert in feiner allgemeinen ^orm,

b. 1^. in jeiner Soslöfung Don allen inbiöibnellen 53e[timmungen

nur im 5ßer[tanbe; aber ber^nfjaÜ biefea 33er[tanbe»begriffe§

ift in nieten 5Jienfd)cn üermirflie^t ; er ift alfo feine rein fub=

jeftiöe (Srtenntnisform.

Unfere (SrfenntuiS mirb burc^ biefe Stbftraftion nid)t falfc^.

5Ibftraf)ieren ^ctfjt nichts anbere§ al§ an einem unb bemfetben

3)inge bie eine Seite ober (Sigenfdiaft ma^rne^men ol^ne bie

anbcre. SBenn id) ma^rneljme, bafj fid) in ber ^erne ein

©egenftanb bemegt, ol^ne genau ju feigen, tDa§ er ift, ift meine

@r!enntni» ^mat unöDUfommen, aber nid)t fatfc^. 2)e§gleid)en

ift meine ©rfenntnis nid)t falf(^, meit id) blo^ ba§ Söefen eine»

2)tnge§ beute, loagctöfl bon allem, ma» e§ ju einem einzelnen,

befonbern S)inge madit.

2;ie gül}igfeit ju abftraf)ieren, ift einerfeit§ eine 23dII=

fommenfjeit, anberfeit« eine Hnbollfommenfjeit be§ menf(^="

lidien 3}erftanbe§. ^k ©inne nefjmen immer nur tonfrete

Siuäelbinge waijx. Sa§ 5hige 5. 33. fief)t nur ben fonfreten

Saum in feiner beflimmten @röf5e, ©eftalt, ^^arbe ufm.;

e§ !ann feinen Saum im allgemeinen fe^en. 2)ie ©inne finb

be§!^oIb uid)t im ftanbe, ba§ Srfannte 5U gergliebern, ba§

äBefentlidje bom llnmefentlidien, ba§ 5111gemeine bon bem 53e=

fonbern 3U unterfc^eiben unb fo bie Sejiefjungen ber W)n=

Iid)feit unb Unä^nlic^feit, (Sinfjeit unb 93ielf}cit, ber iiber= unb
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Hnterorbnung ju eilennen. 2)a§ i[l ein S^orsug be§ 93er=

flanbeS, allerbing§ ein SSorjug, ber in einer gett)i[[en UnöoII=

fommenljcit bcgrünbct i[t. ©erabe tüeil wir nidit imftonbc

finb , bie @r!cnnbarfeit eine§ S)inge» burcf) einen einzigen,

nbäquaten Scgriff Qlljeitig ju crid)öpfcn, bcn!en tt)ir bn§felbe

burd) berjd}icbene 93cgriffc, Don benen jcber nnr eine ©eite

berfeiben barftcKt. S;ie göttlid)e, uncnblid)e 23crnunft erfaßt

burd) einen einzigen Segriff alle Singe und) allen 9ti(^tungen

mit unenblid^er S^oüfümmen^eit unb ßlor^eit.

5Die gäf)ig!eit ju abftraljicrcn Ijai aber nic^t bIof5 in un=

ferem fubjeftiücn (5rfcnntni§t)crmcigcn if)re ©runblagc, fonbern

and) in ber Dktur ber gefd)affcnen S)inge felbft. Se P^cr ein

2Bejen in ber «Stufenleiter ber @efd)öpfe ftel)t, um fo mel^r

33DllfommenI)eiten ucreinigt e^ in fid). Scr 9Jienfd) 3. S. t)at

nid)t blo^ bie 93oüfommenI)eiten ber anorganifd)en 3)inge,

fonbern auc^ ba§ öegetatiöe fieben ber ^^flanjen, ba§ finnlic^e

Grfenncn unb 93egef)rcn ber Stiere. $l!}ir fönncn be§f)al6 in

i^m Dcrfc^iebene $l^o^tonlmenf)eiten unterfif)eibcn, obiuol)! fic

nlle ju bem einen menfd^Iid)en 2Befen bereint finb. ^icrju

fommt nod), bafj in allen enblid)cn Singen bie 2BcfenI)cit Don

ber ßriften^ unterfd)ieben tnerben mufi. 6§ liegt 5. 33. nid)t

im Sßefen be» ^lienfc^en, ju eriftieren, fonft !önnte e§ feine

blo^ möglichen 93?enfd)en geben, ober e§ müfjten alle möglid)en

9}?enfd)en eriftieren, loa§ offenbar unrichtig ift. 2Bir finb be§=

i)a\b genötigt, begrifflich tiü^ 2Bcfen bc§ 53?enfd)en Don feinem

Safein unb folglid) öon allen äufilüigen iöeftimmungen, bie

ha^ Safein t)orau§fcfeen, ju unterfd)eiben. Sa§felbe gilt bon

allen anbern ©cfc^öpfen.

ObiDol^I unfere allgemeinen Segriffe ber 6rfaf)rung ent=

le^nt finb, fo ift bod) unfere (frfenntni^ nid)t auf bie ©innen=

tuelt eingefd)rän!t. Siele Segriffe, bie wir ber ßrfapung

entnef)men, finb if;rer 9hitur nad) ganj allgemein: fo bie Se*

griffe be§ ©ein», ber ginfjeit unb Sieltjeit, be» 2öerben§, ber
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33eränberung, ber Urfarfie u. bgl., bie fic^ auf alle Singe tu

gleicfier äBeije fiejie^en. ©obann gefrört ju beu @i-fa^ning§=

gegenftänben auä) unfer eigene» 2)en!en imb SöoIIen.

5(u§ biejen allgemeinen Segriffen gelangen lüir burd)

Sßergleicfiung unb 5(na(t)fe ju allgemein gültigen unb unn)anbel=

baren analt)tif(f)en Urteilen unb ®runbjä|en, 3. S. ^um ®runb=

fa| be§ 2Biberjpru(^§, 5U bem ©runbfa|, ba^ jebe§ Sing

feinen äureid}enben ©runb ^aben mu^; ba| smei Singe, bie

einem brüten gleicf) finb, aud) unter fid) gleid) fein muffen,

ba^ fein Sing fic^ felbft au§ bem 9üd)t§ l^eröorbringen

fann u. bgl. Surd) ©dilufjfolgerungen au§ biefen ^ringipien

unb ben 2atfad)en ber Srfafirung fönnen mir h^n ^rei§ unferer

@r!enntniffc me§r unb me^r ermeitern.

(Sin ^aupteinmanb gegen bie bargelegte (Sr!enntnt§t^eoric

ifl bie ©dimierigfeit, ju eilUiren, mie ber 33erftanb au§ bem

5JlateriaI ber finnlidien 2i3a^rne^mungen unb ^p^antafiebilber

burd) 5tbftrattion fic^ feine Segriffe bilbe. Sa$ I)ier eine ge=

miffe ©c^mierigfeit liegt, foü nid)t geleugnet merben, obmol^I

bie fd)arffinnigen Unterfudiungen eine§ S^omaa bon 5tquin

unb anberer Senfer aud) Ijierin manche» Sunfel aufgehellt

l^aben. 5lber aud) menn un§ ber ^ro5ef3 noc^ biet berborgener

lüäre, aU er e§ ift, fo märe ba§ fein ©runb, an ber 2;at =

fac^e bicfea ^proseffe» ju jmeifeln. 3Bir miffen auc^ nid^t

genau, wie fid) bie 2;ätigfeit be§ <Se^en§ in unferem 51uge

ober öermittelft be§felben boüjie^t; ift ba§ etma ein ©runb,

an ber SBa^r^eit unb 9tid)tigfeit be§ @e^en§ ju smeifeln?

^eineSmega. 3n unjäl^Iigen Vorgängen unfereS 2eben§ ber:

mögen mir bie Satfac^e mit ©ic^erf)eit ju fonflatieren, ol^ne

un» bon bem äöie genau 9ted)enf(^aft geben ^u fönnen.

Sen tiefftcn ontologifdien ©runb für bie ^^ä^igfeit unferer

Vernunft, bie obieftibe SBelt richtig ju erfaffen unb fic^ all=

gemeine unb unroanbelbare Segriffe unb ©runbfä|e ju bilben,

l^at bie c^riftlid^e ^^iIofopr)ie bon je^er barin gefunben, ba^
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ber 5}?en]d) eine geiftige @i1euntni§fraft befi^t, bic qu§ ber=

jelben Quelle ftammt, ber oUe 2)inge i^r 2)Qiein bevbnnfen.

5lIIc geidjoffenen Singe finb nur 5tb6ilber ber göttlid^en 2Bejcn=

Ijcit ober jeitlidic 33crn)irf(icf)ungen ber eiüigen ^been bea

<3d)öpfcr§, unb bie menid)Iirf)e i^crnunft i[t ein ^bglanj, ein

©benbilb ber einen, ewigen SSernunft, loeldie bie ^ttttn pr
6r)d}nffung aller S^inge geliefert fiat. 5(ber freilid), nn biefem

^^unfte id)eibcn [id; bieSÖegebcr d)ri[tlid)cn unb ber „mobernen"

^^f)iIüjop(;ie.

s ^•

Ser 9lomtna(tMu3 ßaiitö.

Sie ari[tDteIijd}e 6r!enntni5t!^eorie war bnrc^ bie tief=

finnigen ltnterfud)ungen eineö 5(lbertn§ 9Jiagnu§, eineä 3;^oma»

üon ^llc^uin, einca 23Dnabcntura unb nnberer grof?er S)enfer

allmäl)lid) jur allgemeinen -S^^errfdinft gelangt. dUä) ber 9tefor:

mationgjeit tnurben biefe Unterfudiungcn fatf}ülifd)erfeitg lüieber

aufgenommen unb in mandjen "i^^unften uieitergcfüf^rt, ol^ne

bap man an bcn tüefcntlid)cn ©runblagcn ber 2(}eDrie rüttelte.

%üä) auf |)rotcftanti]d)er (Seite i)kit man nad) ber 9{eformatiDn

an ber altbemäfjrtcn 2f)corie fcft. Sa§ bemeift u. a. bie 2at)ad)c,

baf5 fclbft an |irotcftantiid;en Uniücrfitätcn bic Disputationes

metaphysicae öon '^x. ©uarej (f 1617) bcn pf)iIofopI)ifc^en

9?orIcfungen ju (Srunbe gelegt mürben.

5?ant fclbft gefiörte in ber frütjcren ^periobc feiner Se^r:

tätigfeit ber STßolffifc^cn ©d^ule an, bie auf bem 23oben ber

überlieferten 9tnfd)auungcn ftanb, @rft in ber fpäteren ^eriobe

mürbe er burd) bie englifd)en (^mpiriftcn unb ©feptüer einer

gan5 neuen uDminaüftifd^en @rfenntni§tl)Cürie äugcfütirt, bie

feitbem ba§ 2)enfcn meitcr Greife bef^errfdit.

2)er 6mpiri§mu§ mufj fonfequent jur Seugnung aller

allgemeinen, notraenbigen unb unmanbelbaren begriffe unb

ßJrunbfii^e füfjren. Sie 6rfal;rung !ann una nur lehren, maä
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bisfjer gejd^e^en i[t, aber nicEit, lua» notiDenbig immer unb

überall gejcfie^en müjje. 2;ie fonfequenten Ömpiriften unb

Senfualiften leugnen be§^aib auc^ bie eigcntlicben 5(IIgemein=

begriffe; biefe gelten if)nen nur al» unbeutlic^e unb ber=

jd}tüommene 3ufammenfaffungen öieler GinjelDorftetlungen.

^ant wollte bem 6mpiri§mu§ gegenüber bie 9btroenbig=

feit unb ^lügemein^eit unferer grtenntniffe retten, aber in einer

33eife, bie if^n 5um ertremften 9^ominaIi§mu§ unb Subjeftibi»=

mu§ füf)rte. Slngeficbtc be§ nac()f)altigcn ßinfluf|e§, ben bcr

,^önig§berger ^^itofop^ burc^ feine ©rfenntnist^eorie auf bie

9iuffaffung bon (Blauben unb ilöiffen bi§ ^eute ausübt, ift e§

unerläpücf), bap mir biefe 2§eorie einer eingef)enben ^^rüfung

untermerfen.

I. ^ant felbft erjäfjÜ in einem Briefe au^ bem S^^ve

1772, ha^ \i)n ^ume au§ feinem bogmatifd)en Schlummer

gemecft 'i)ahe. ©egen ben Sfeptifer tüollte er bie (Brunblagen

unfereö 2)enfcn§ unterfuc^en unb feine ©renken genau abftec^en.

@r ge^t bon ber Sefjre ber Urteile au§.

(Sa gibt nad) ifim gmei 5Irten bon Urteilen: (Srfaf}rung§ =

urteile (Urteile a posteriori), bie fic^ auf befonbere unb

anfällige S;inge bejieljen, 5. S. ba§ Ui^teil: e§ ift falt ober

marm; unb bon ber (Srfa^rung unabf)ängige, allgemeine

unb notmenbige Urteile (Urteile a priori). Siefe le|teren

fönnen nid)t aua ber (^rfa^rung flammen, bie un§ bloR über

5öefonbere§ unb .3iÜällige§ bericbtet: fie verfallen mieber in

5mei 5lrten: bie anali)tifcl}en unb fr)nt^etifd)en Uileile a priori,

^ie analritifcben Urteile finb fol^e, in benen mir ba§

^^räbifat burcb blo^e 5lnalt)fe be§ 3ubje!te§ finben. SDiefe

liaben bloß 2i}ert für unfere fubjeftiben Segriffe unb ermeitern

unfere ßrfenntniffe nid)t, e» finb blo^e 6rläutcrung§urtei(c.

Sie fl^nt^etifcfien Urteile a priori fiingegen finb all=

gemeine unb notmenbige Urteile, in benen 'ba^ ^räbifat ni^t

bur(^ blope 5lnalr)fe be§ Subjefta gefunben merben fann, bie
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alfo unfer 3Si||en erlüeitcrn. S^iefe fi)ntf)cttfd)en Urteile a priori

bi(ben bie eigentlidie ©rimblage ber ^antifdCien (Sdenntin§=

tl^eorie.

3)q^ tüir folc^e ft)ntf)etifcf)en Urteile a priori Ijaben, be:

!^au}3tet ^Qiit mit (jrojjer 3ii^er[icf)t. 6r glaubt, alle mat^e=

matif(^en ©ä^e, j. 33. 7 + 5 = 12, feien berartige Urteile,

ebenfo ade allgemeinen ©runbfä^e ber ^Jaturmificnfcbaiten, ja

fclbft bie metapr)i)[ijcf)en ©runbjä^e, mie j. 33. ha^ atleS, toa§

ge](^iet)t, eine Urfarfie ^aben mujj n. bgl.

2(ber tt)ie finb foId)e Urteile möglidf)? S)a§ i[t nun bie

.(Kernfrage, bie i^ant in feiner „Äriti! ber reinen 3?ernunft"

unterfu(f)en nnb löfen niill. 6r unterfd)eibet brei (5rfenntni§=

öermögen — bie er, nebenbei bemerft, otine weiteren Scmeiä

al§ gegeben onnimmt — : ba§ ?tnfd)auung§Dcrmögen, ben

3>erftanb nnb bie 33ernunft. ^cbe» bicfer 3>ermögen Ijat feine

infialtsleeren, bon ber (Srfal^rung nnabfjöngigen (reinen) @r=

fenntniÄfornien. '^uxö) ba§ finnlicbc 3(nfd)auung§ö ermögen

mit feinen angeborenen (formen bon 3^'^ i^^i^ 9taum fjaben

mir 33orfteIIungcn Don auf5er nn§ nnb nebencinanber licgenbcn

unb aufeinanber fotgenben 2;ingen. äßir ncf;men jebod) nur

bie 6rfc6einungen ber 3^inge maf)r, nirfit bie 2}ingc an fid^.

2Ba§ jenfeita ber (5rfd)einungen liegt, miffen mir nid)t. ^kt)m

mir öon ben Grfi^einungen alle§ ab, roa§ auf Ütec^nung unfere»

3(nfd)anung§t)ermögcn§ fällt, fo bleibt un'3 nur ein nnbefannte§

X, don bcm mir ben Ginbrud I^erleiten, ben unfere ©inne

empfangen. 2!iefe§ unbefannte X ift hav> „Sing an fid)".

Sie @rfd)einungen unfere§ 5lnfc^auung§öermögen§ finb nun

ber Stoff unfcrer 23erftanbe§tätigfeit. Ser 2?erftanb erzeugt

fpontan unb unabfiiingig Don aller Grfafjrnng gemiffe ©rfenntnis:

formen, in mel(^e ber ©toff ber finnlid)en (Srfa^rung eingefügt

mirb. Siefc ?^ormen (Kategorien) finb nic^t ber ©egenftanb

ber @rfal)rung, fonbern ^öebingung berfelben. Senn id} fann

nur ba» ala Cbjeft erfennen, ma§ bie go^^nt annimmt, burd^
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toeld^c ha^ ^ä) (b. 1^. mein urfprünglic^eS 33ett)uBt]ein) Qtte§

©egebene geftaltet. Sie $Berfinnbe§formen Traben bof^er obje!=

tiöe ©ültigfeit in einem ft)ntf)etifc§en Urteil a priori. S)a

bie S)inge nn [id^ für un§ unerfennbar finb, i[t eine eigent=

l\ä)t aKetapf)i)fif, bie unä ha^, 2ßefen ber Sjinge entpllt, un*

möglich; möglid) i[t nur eine 5[lieta|3]^t)[if ber (Srfc^einungen.

^ant unterfd)eibet jioölf l^ategorien ober ©tammbegriffe be§

SSerftanbe§, j. 53. ginljeit, S^iet^eit, Oteolitüt, l^aufalität, Safein

unb 9?i(^tfein ufm. Sie Singe an [ic^ l^aben meber ^in^eit

nod^ 5ßielfjeit, [ie finb mä)t ©ubfiaujen, unterliegen ni^t ber

^aufalitüt ober fonft einer Kategorie. Siefe gelten blo^ für

bie erfd)einung§Dbie!te unfereS Sett)u^tfein§. 2ßir geben alfo

ber Dcatur ©efe|e, nid}t fie un§. 2Bir bringen ^fJatur erft

burd^ unfere geiftigen ©efe^e ^u ftanbe.

Sic Sötigfeit bea 3}erftanbe§ Ijaftet am Snbli($en unb

23ebingten; bie ^ßernunft, ba§ britte @rfenntni§Dermögen,

fudjt jum Hnenblic^en unb Unbebingten boräubringen unb bie

55erftanbeabegriffe ju einer Pieren (Sinpit ju öcrfnüpfen. ©ie

bilbet \\ä) bie ^bee ber ©eele qI§ einer immer befjarrenben

©ubftanj, bie ^bee ber 2ßelt a(§ einer unbegreuäten llaufa{=

reip unb bie 3bee @otte§ qI§ be§ Snbcgrip atter a3oII=

fommenl^eiten. Sa biefe Sbeen auf Objefte gelten, meiere

jenfeitS ber (Srfal^rung liegen, fo fjaben fie feine tl;eoretifc0c

©ültigfeit. (gine rationale 5pft)d)DlDgie, ^oamologie unb %^eo=

logie finb unmöglich. Sie ^Beföeife für ba§ Safein @Dtte§

finb nur ©op^iftüationen, bie ieboc^ ber 5Bernunft fo natürlich

finb, baji aud) ber SBeifefle fic^ faum öor i^nen gu ^üten

Oermag.

II. Sa§ ift in ^ürje ba§ Ergebnis ber ^antifc^en „^ritif

ber reinen 33ernunft". 2Berfen mir einen prüfenben Slüdblirf

auf baafetbe.

1. Sie ©runbborou§fe^ung, auf ber ba§ Sel^rgebäube be§

^ritiäi§mu§ rup, ift bie 5tnna!^me: 9?otmenbigfeit unb ftrengc

(Eat^retn, ßjraufien unb SEBtffen. 2. u. 3. 3lufl. o
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?(IIgeinein^eit in unierev (Srfenntni§ laffe fid) nur a priori unb

nic^t QU§ bcr (Srfa^nmg gctuinncn. 2)Qmit mü üant nic^t

blo^ fngen, bie ßrfaljrung allein !önne un§ leine oUgemeinen

unb notmenbigcn 33egriffe unb ©runb)ü|e liefern; bogegen

lief^e [idj nicf)t§ einmenben. 6r meint bieimcfjr, au» ber 6r=

fa^rung loffen fic^ auf feine Söeife folcfie Segriffe unb ®runb=

fä|e eriüerben. S)ie]e 33orau§fe^ung nimmt ^ant, mie Überweg ^

fefir rid)tig bemertt, oollftänbig bemeiöIoS an unb legt fic allen

feinen $BDrüu§fe|ungen ju ©runbe. 2)a§ ift gemip pc^ft merf=

tüürbig unb nid;t§ weniger ala fritif(^. <Bä)on 5triftoteIe§

Ijatte gegen pato gezeigt, mie e§ möglich fei, burd) 5(6ftra!tion

au§ ber Grfafjrung ju nottoenbigen unb aügemeinen ^ennt=

niffen ju gelangen; ba§felbe zeigten bie grofjen S)en!er be§

D]^ittelalter§ gegen bie Dtominaliften, unb i^nen folgten bie

meiften ^^^ilofopljen ber ^ieujeit, fogar ^ant fclbft in ber erften

^eriobe feiner ©pefulation. Unb nun mirb auf einmal unb

ebne icben 5Setüei§ jur ©runböorauafetiung be§ (g^ftema bie

5(nnaf)me gcmadit, notmenbige unb allgemeine ^enntniffc fönnten

nur rein a priori aua bcr i^ernunft felbft ftammen! ^ft 'tia^

nid)t ein S)ogmati§mu» ber fd)(immften 5lrt?

2. 5{uc^ bie ^(rt unb Söeife, mie t^ant fein erfenntni§:

t§eorctifd)e§ '^U-oblem ftellt unb löfcn toill, ift miberfpruc^öboü.

@r mirft bem 2)ogmatiamua Dor, ba^ er eine 5Jieta|){)t)fif !on=

flruierte, ofjue ju fragen, ob eine foldie überf;aupt möglid^ fei

ober ob unb wie meit bie menfd)Iic^e l^ernunft im ftanbe fei,

bie 2ßir!Iid)feit ju erfennen. Um biefe Siide auSgufüüen, miü

^ant bie 3itöerläffig!eit ber 33ernunft in ?^rage ftellen unb

unterfud^en,

9hin fragt fid) gleich, toomit miH benn ^ant bie 3uber=

läffigfeit ber 33ernunft prüfen? Offenbar fann er fid) boju

nur berfelben 93crnunft bebienen, bereu 3»öerläffigfeit in S^rage

' ©runbrife ber ©efc^ic^te ber 5ß^ilofop^ie IIP, 1, JSerün, 262.
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fielet. ®nttüeber muf] er aV\o bie 33evtraiien§tüürbitjteit bcr

35ernunft im Söiberfprud) 311 feinem 35orI;a6cn be[tänbig öor=

nu^fe^en ober aber er mii|5 feinen Unterfnc^ungen jebe Qiu

öerlüf[ig!eit nfcfpred)en.

Wt 9ted)t Ijat bcsljalb fd}on §egel tjegcn ^ant ein=

geinenbet, bor bem S)enfen ba§ S)en!en prüfen tooüen, l^ei^e

benfen wollen bor bem 2)en!en, ober gteicfifam fc^iüimmen

lernen, o^ne in§ Söaffer jn geljen. ^. W\ä)ti u. a. toollen

biefe (Siniüenbiing mit ber 23emer!ung ablefjnen, ßant ^abe

nic^t unterfuc^en lüoüen, b mir mit ber 55ernunft bie 2öa^r=

I}eit crtennen tonnen, fonbern bIof5, loie fid) bie SSernnnft

babei ju berljalten t)abe, mie man ciiKi) einem 5DZenfd)en bor

bem Sdimimmen ba» ©d)mimmen ertlären fann. 5tIIein bie

23emertnng trifft nid)t ju. ^ant mitl ergrünben, mie (Sr=

fa^rung möglich fei, b. t). mie mir bie 2Bir!(ic^!eit ertennen.

Grfenncn mir überl^aupt etma§? S)a§ ifl ber ©inn ber ^anti=

fd)en ^ragefteHung. 3)a§ jeigt ja aiiä) ha^ Ütefultat, jn bem

er fd)Iief5lid) gelangt. @r leugnet einfad), bap mir etma§ er=

tennen, eine ma^re 5Dletapf}9fi! ift unmöglid) K

3. 5tuc^ baburd) bermidelt \\<i) ^ant in 5öiberfprü(^e,

baB er unferem (Srlenntniabermögen bie gäl)ig!eit abfpridit,

ha^ mirflic^e ©ein ber 2)inge au^er unferem (Srfenntniaatt ju

erfaffen, e§ alfo auf ben bloßen ©d)ein ber ®inge einengt,

unb boc^ 3ug(ei(^ un§ einge^enb über bo§ mir!Iid)e SBefen

unferer ®r!enntni§ belel^ren mitt. 6r nimmt ja — allerbing§

oljne Verneig — brei ganj berfd)iebene (Srfenntni§bermögen im

9}^enfd)en an, bie boneinanber abljängen, bie itire beftimmten,

in!^alt§leeren (5r!enntni§formen fiaben unb bie nn?> nur über

ben '^nljalt unferer finnlic^en (Srfafjrung berid)ten fönnen. ®a§

finb bod) mol^I alle§ 5tUöfagen über "öa^ toirtlici^e 2öefen

» »gl. 3:. ^ef(^, Sie §atttofigfeit ber „mobernen Sötffenfd^aft",

Sreiburg 1877, 6.
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xtnferer (Srfenntni§, d\o über ba» 2)ing nn fid), öon bem lüir

na(i^ ^ant nichts wi[[en fönnen. .^ant !ann überljaiipt nie

bel^auptcn, toaä ein 5)ing in Bii-fnci)feit fei, oljne fid) felbft

511 lüibcrfprec^en. 2)ie 53rüde ^inifc^en unferem ©rtenncn unb

ber objcftiöen 2Birt(id)fcit ift abgcbrDd)cn. llnfere S)enfinafd)ine

arbeitet nur mit fubjeftiben @rfenntni§formen unb fubjcttiüeni

©c^ein, bie nie jur inirtlidicn äöelt fiit)rcn. 2öir finb ein=

gefd)lDffen in einer SBoIte fubjcttiöer (5rfd)einungen ; ma»

barüber !^inau§Iiegt, ift unbefannte§ Sanb.

4. 5(uf einen weiteren offenfunbigen Sßibcrfprud) im

ßantifd)cn ©^ftcm fjcibcn fd)Dn &. (5. ©diutjc ('•ytnefibemue)

unb 3^id)te nad)brüd(id) Ijingemiefen. Sn unfern 5(nfd)auungcn

Tjnben mir Grfd)einungen bon auper un§ liegenben, äeitlid)

Qufcinanbcr fotgcnbcn -Dingen. 5lun fragt fid): mirfen biefe

„Singe an fid)" auf unferc Sinne? Sinb fie 5}^iturfad)e

unferer 9tnfd)auungen? Sßenn ja, bann f)aben mir .^aufalt=

tat, 2."öirf(id)tcit, 3"tl'cf)^e^t iif^P- i" ^c" Singen fctbft unb

unabf}ängig üon unfern 6rfcnntni§formen im SÖiberfprud)

5u ^mt^ 5(nna^me, bap ^aufalität, 3BirfIid)feit ufm. blo^

apriorifd^e (SrfcnntniSformen feien. SBenn nein, bann ^abcn

mir feinen ©runb mef)r, bon einem Sing an fi($ ju rebcn;

mir tonnen nid^t blo^ nic^t miffen, maa ba§ Sing an ^\6)

fei, fonbern nid)t einmal, ob ea überf)aupt ein Sing an fici^

gebe. 5(IIe§ (oft fid) bann in blofj fubjeftiDen ©d)ein auf, unb

e» barf un§ nic^t munbern, ba^ fd)on ?^id)te ba§ Sing an

fi(f) fallen tief? unb au§ ben ^antifd^en ®runbanfd)auungen

bcn reinften fubjeftioen Sbeali§mua Ijerleitete.

5. ©erabcju unbegreiflich ift bie Set)re ^ant§ üon htn 5tn=

fd^auungsformen ber (5innlid)teit. Söäre bie Seigre rid()tig, fo

müßten un§ bie ^ffeftionen bon aupen einen böllig ungeformten

d}aDtifd)en ©toff liefern, ©onft tonnte fid) ja biefer ©toff

nid)t miberftanböloä bem apriorifdben ©cfetj ber SBerfnüpfung

unb Orbnung burcb unfern S^erftanb fügen. 5lnberfeit§



§ 3. Scr 91ommaIi§mu§ ßant§. 21

mu^ biefer ©toff boc() irgenbioie georbnet fein. 2Bie fämen

ioir jonft baju, nicfit alle fubjeftiDen formen auf jeben «Stoff

in glei(^er SBeije an^moenben ? 2öer annimmt, ber 33er[tanb

treibe mit bcm ctjaDtifc^en 6rfa^rung§flDff ein rein miüfürlid)ea

©^3iel unb toerbe in feiner 2Bei]'e burc^ bie S^erfcfiieben^eit be»

©tofie§ beftimmt, leugnet jeben Unterfc^ieb don Gmpiriji^em

unb 5(priorifcf)em, Hon 2ubje!tiöem unb Cbjeftiöem in unferer

(Jrfenntnis unb wirb ]d)(ieBlicf) jum tioüen ©feptijiSmuä ge=

fül^rt, Söelcfie (Bemä^r ^aben mir bann no($ Don ber geringften

objeftiben (SiUtigfeit unjcrer Grfenntnifie?

dlaö) cQant jinb 3fit ii^^i» 9taum in feiner SBeije in ben

Singen, fonbern nur 5tnicf)Quungen unferer Sinne. 2Birf(i(^

merfmürbig! 2öer mit gefunben Sinnen burrfi eine Strafe

gef)t, mciß bod) fef)r gut, meM)e öäufer red)t§ unb meldie linfa

non ber Strofie liegen: er mei^ audi fe^r gut, in melc^er

ütei^e fie oufeinanber folgen unb bap ni(^t er burd^ feine

2ßaf)rne^mung biefe 9teiI}enfoIge, fonbern bie üteifienfolge feine

SÖQ^rne^mung beftimmt. 2öer mieberfjolt mit bem Stampfer

ben Üt^ein befii^rt, fie^t bie ©täbte, 2)örfer, ^Burgen, ^ügel ufm.

immer in berfelben Speisenfolge an fid) oorüberjiefjen, unb er

fann fic^ leidit überzeugen, ha^ aüe DJ^itreifenben bie gleidie

(ärfa(}rung mad)cn. 23enn bie ^tftronomen bie panetenbafjnen

beftimmen, ifjre Entfernung bon ber (Sonne, bie @efd)rainbig=

feit ber ^(anetcnbemegungen ufm., fo fe|en fie oorau§, fie

l^ötten e§ ^ier nic^t mit bloß fubjcftiocn 5tnfd)auungen ju tun,

fonbern bie Sterne befd)rieben objeftit) im öimmelaraum in

fdSönfter Crbnung unb 9tege(mäf)igfeit if)re ^gal^nen unb bie

llrfad)e ber eüiptifd)en gorm ber ^(anetenbaf)uen liege in ber

^In^ie^ung ber Sonne unb nid)t in einer Kategorie unfere»

33erflanbe§. — 2;e§g(eid)en menn bie 6efd)id)tfd)reiber fo genau

burc^ Grforfd)ung ber Urfunben unb 2;enfmäler ^^dt unb

5(ufeinanberfoige ber ©reigniffe ju beftimmen fud)en, fe|en fie

bie 5(ufeinanberfo(ge af§ eine objeftio gegebene t)orau§.
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Wan mag gugefien, ba| ber abftrofte S3egri[f bcu 3ett

unb be§ 9{aiime§ ni(^t oljne bic öerglcidicnbe unb abftrol^icrenbe

Sötigfcit be§ 93er[tanbc§ ju flonbe fomnit, aber ba§ 9?eben=

einanber unb bie 5hifeinanberfo(ge ber Singe i[t unabl^iingig

üon unferem 3Ser[lanbe ba.

6. ^ant fdireibt in ber ^Borrebe jur jineiten 5(uflagc ber

„^riti! ber reinen 33crnunft" ^: „33iör)er nal)m nuin an, alle

unfere @rfcnntni§ muffe fic^ nad) ben ©cgcnftänben rid)ten;

aber alle 2serfucf)c, über fie a priori etmaa burd} 33egriffe an^^

äumac^en, moöurcf) unfere (5rfenntni§ erweitert toürbe, gingen

unter biefer 5i>orau§fe|ung ju nid)te. '^lan üerfud)c e» ba^er

einmal, ob mir nicfit in ben 5(nfgabcn ber 9Jietap^t)fif bamit

beffer fortfommcn, bnf? mir annehmen, bie ©egenftänbe

muffen fid) nad) unfcrer ßrfenntni» rid)ten, meld)e»

fo fdion beffer mit ber bcriangten 5)iöglid)feit einer 6rfenntni§

berfelben a priori sufammenftimmt, bie über (Segenftiinbe, e^e

fie un» gegeben merben, etma» feftfeljen foll. @ä ift I}iermit

ebenfo, aU mit ben erften ©ebanfcn be§ Köpern ifu§ be=

manbt, ber, nadibem e§ mit ber (Srftörung ber ^immels:

bemegungen nid)t gut fort mollte, menn er annaljm, 'iia^ ganje

©terncntjeer brcfjc fid) um ben 3iif'i)i^iier, öerfud)te, ob e§

nid)t beffer gelingen möd}te, menn er ben 3iM''^)^i^'^^' 'i^^

breiten unb bagcgen bie Sterne in liltulje lief?. 3n ber

^O^etap'fi^fi! fann man nun, mo§ bie 5Infd)auung ber

©egenftänbe betrifft, e§ auf äljnüäjt SBeife Der =

fud^en."

S)iefe Söorte entfiüUen ba§ (Brunböerfel^rte in ber ganjen

^antifd)en 5luffaffung. 2Ba§ moüen mir benn bei aü unferem

S)enfen unb t^orfdjen? S)ie SBelt erfcnnen, mie fie in

2Bir!(id)!eit ift. .*^operni!u§ Ijat be§!^a(b eine neue 6r=

flärung ber panetenbcmegungen aufgefteüt, meil er ertannte,

* Siiga 1787, xvi.
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ba^ bie 6i§^crigc ber SBtr!(irf)feit nic^t entfprad), mithin falfd^

»ar; er ]e|te alfo öorau», bo^ fi(^ unfer ^enfen nac^ bem

objeftiDen «Saci^öcr^^alt imb ntd)t biefer nac^ unferem Senfen

rid)ten muffe, ^n ber lat, loa» will ber 3(ftronom, tpertn

er bie langen 5täc()tc mit feinem gernro^r ben Sternenhimmel

beobarfitct? D3ieint er, bie Sterne müßten fic^ naä) feinen

Sfnfdiauuntjen richten? Cbcr mill er bloß miffen, mie ftc^ bie

Sterne in feinem Senfen ausnehmen? .^eine§iüeg§. 6r mill

imjfcn, tra» bie Sterne finb, meldte Entfernungen un» bon

i:^nen trennen, noc^ meieren ©efeljien fie fi(f) beroegen unb

öeranbern, an§ melc()cn Stoffen fie beftet)cn ufm.

S!a§felbe gilt üon ollen Dkturmiffenfc^nften unb folglich

au(f) öon unfern allgemeinften ^gegriffen unb G)runbfä|;cn, bie

ben ©egenftanb ber 9JZetapf)t)fif bilben unb otjne bie feine

ma^re 2Biffenfrf)aft möglief) ift. iBe^aupten, mir feien nid)t im

flanbe, mit unfern allgemeinen Segriffen unb ©runbfii^en

bie objeftiDe 2BirfIi(f)feit ju erfaffen, ^erfdineibet jeber 2Biffen=

fdiaft, ja jebem öernünftigen 2;enfen ben 2eben§nerö. 6§ ift

ni(i^t äi'fäüig, bap auf ^ant bie toHc Spefulation eine»

Sii^elling, ioegel u. a. folgte, tüelcbe bie ganje SBelt a priori

fonftruieren moüte, mic bie Spinne ifjre D^e^e au§ firf)

^craua entmicfcit. 5L Sänge rebet bon einer „ibealiflift^en

Sturjmelle", bie feit gidite unb Sc^elling über S;eutf(f)Ianb

hereinbrach, unb bie i^auptfc^ulb an biefer ßrfcfieinung tragt

ber ßönigsberger ^^ilofopf).

@. ö. |)artmann ift in bieten fünften ein fctiarfer ©egner

ber ßantifc^en Sr!enntni§tf)eDrie, er meint aber bo(f) in einem

^unft ^ant gegen bie Eingriffe feiner ©egner in Sct)u^ nefjmen

ju fönnen. „^ant ^at . . . nid)t bie Unerfennbarteit ber

2)inge an fic^ bel^auptet, fonbern nur itjre pf)iIofüp^ifd^e

Unertennbarfeit in bem Sinne be§ SBorte» ^^^t)i(ofopt)ie, ben er

allein gelten läßt. 6r ^at nic^t bel^auptct, tü]^ bie S)inge an

fid) jcnfeits ber ©renken unfere§ 33ernunftgebrauc^e§ überf^aupt
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liegen, fonbern nur, bü^ fie ienjeit§ be§ pl)i(ojo)3!^ij(3^en

33crnunftgebraurf)ea im ©inne o^jobiftifc^ geiüiffer @r!enntni§

liegen. . . . ?Iud) nad) .Qantifc&en ©runbfäben bleibt e§

bitrc^au§ offen, ficE) um bie inbuüiüe @rfDrfd)ung ber Singe

nn fic^ ju bemüfien, öorau§geje|t, bo^ jemanb eine ($rfenntni§

öon ni(f)t apobiftif^er ©emi^l^eit überfiaupt ber ^5D^1(i)wng§=

müf)e iDcrt evnditet."
^

2)ieje g^renrettiing ^ant§ mu|"5 al§ ganj mii5glücft be--

5ei(^net mevben. S)ie Unterfdicibung äioifcfien pljilofopljifd^er

iinb nid}tpf)i(o]"opt)ifd)er Grfenntni§ ift nid)t nur in fid) un=

Ijaltbar, fonbcrn awd) uic^t im ©inne .Qant§. Äant tüid

überf)au))t unterjuci^en, ob m\b mie weit bie menfd)Ii(i^e 5ßer =

nunft äuöerUiffig fei. §at nun ctmn ber pjilofopl) eine

anbere 3}crnunit q(§ ber gen)öl)nlid)e Stcrbüd)e? .^cine§meg§.

Scber ^JU'nfd) tjcii nac^ ^ant bie brei oben gefcnnseidineten

ßrfcnntni^dermögcu: [innlic^e 5(nfd)auung, 3.'er[tanb unb 5Berr

nunft; bei jebem Dcriäuft ber Grfcnntni§pro5ef5 in bcrfelben

SBeife, bei jebem liefern bie fiunlid)cn 5(nfd)auungen nur bie

ßrjc^einungen ber Singe, nidit bie Singe on fid^, unb bnmit

ift jeber fieberen (frfcnntni§ ber SBirfüdjfcit ber 53oben ent=

jogen. Söenn ber 33aucr sufnmmcnrei^nct 7 + 5= 12, fo ift

ta^ ebenfo ein fi)ntf)etifd)e» Urteil a priori, mie toenn ber

53ht^emQtitcr unb '^Hjilofop^ biefe grofjartige Operation DoII=

äief)t. Ser '^^(jilofopt) fontmt im mefentlidjen auf feinem

Qubern äi^egc jur SÖa^rtjeit aB ber iöauer, ber ^anbmerter

unb ber ©pefulant.

§ 4.

2)cr beutfii^e 9tomtnoli8mu8 feit ßont.

5?id)t§ jcigt bcutüd)er, baf5 bie .Qautifd)e 6rfenntni§tt)eorie

legten ^nhcvi jum reinften (5ubiettiOi§mu§ füfjren mu^, al§

' e. D. §artmann, ßant§ @r!emttni§t^eorie imb 9[lletapf)J)[if in

ben t)icr ^pcrioben i^rer ©nttoidflung, ßeipjig 1894, 94.
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ber Umftanb, 'iiüfi biird^ i^ren (Sinflu^ bie beutfc^e Pjilojoptjtc

immer mef)r auf bie 9öege be§ ejtremften ^^änomenaIi§mu§

unb iRe(atiDi§mu§ geraten i[t.

Sßon bem ibeali[lifd}cn Ütaufd) ber fog. f|)e!iilatiben

5periobe gic()te§, ©dieEingS imb |)egel§ war j(f)on bie 9tebc.

2tber auc^ aufjer^alb biefer ©liulen unb mä) itjrem 3"=

fammenbrud) blieb bie beutjdje ^^ilojop^ie bie(fad) in ben

ibealiflifd^en 5tnfc^auungen ber fritijc^en ©c^ule berftridt. ©o

bcfennt \iä) g. S. C)- 2o|e (1817—1881) auSbrüdlic^ al§

5(nr)änger .^ont§. Sn feiner Sogif fd)reibt er^: „(5§ ift im

mefentlicben bie 5lnfid)t ^ant§, bie i(^ bertrete unb bon ber

bie beutfdie P}iIofop^ie nie Ijätte laffen foHen." ^lllerbing»

forrigiert er in einigen fünften feinen Sel^rmeifter, aber im

raefentlid^en ift er bei ber fritifc^en @rfenntni§t^eorie ftel^en

geblieben. 2ßie tQant, gilt aud) i^m bie ©innentcelt al§ blofje

ßrfdieinung. 9taum unb alle räumlidien Sejiel^ungen finb

lebiglid) fubjettibe ^nfd^auung^formen, unanipenbbar auf bie

2;inge, meldie bie beiüir!enben ©rünbe aller unferer finnlic^en

Sinjelanfdiauungen finb^.

2)a§ferbe gilt bon ber 3eit- ^^^ ©innenmelt ift über=

l^oupt ba§ ^robuft unfere§ eigenen ©eifte§ unb nur in unfern

3}orfteIIungen bortjanben. 6in t^eoretifd)e§ @r!ennen ber Singe

an fid), ber realen SBcIt au^er un§, ift eine Unmögüdifeit,

ja ein 2öiberfpru(^, meil unfer ßrfennen an bie 5htur unfereS

6r!enntniäbermögen§ gebunben ift. 9tur glauben tonnen mir,

ba^ unfer Renten mit ber 2ßir!Iid)feit übereinftimmt. tiefer

©laube ift ein innere» (5rlebni§, eine unmittelbare gemiffe itber=

äeugung.

2)er ©taube mu^ un§ alfo an^ bem ©(|ipru(i^ ber Wäa=

pfifft! ^eraua^elfen!

^ Sogif. ®rei Sucher öom ©enfen, Unterfttd^en unb ©rfettnen,

Setpäig 1880, 536.

2 9Jli!rofo§mo§ III, ßeipsig, 491.



26 ©rfter SIrtifel. S)o§ SÖiffen im oügemeincn.

@in Infiänger ber ßanti]d)en ßilenntniSt^corie jdieint

ou(^ 2Ö. äBunbt, D^ne Si^ß^t^^ ei^ei^ ^ci^ einflupreidiften

beutfdien ^fiilofoprjcn ber ©cgentrart, 511 fein. 2i}enig[ten§ ht=

ru:^en nac^ i(}m Dioiim unb 3^^* auf fubjeftiDen @efe|en ber

Stjntfjefe ber 33orftcüungen. S^e^glcic^cn finb bie 53egriffe

ber ^oufolität unb <5u6flanä, beren mon jur Dinturerflärung

bebarf, pfR^oIngifc^en llrfprung§. 9cur üon biefem (Stanb=

^)un!t begreift man ben lounberlirfien (Sa| Sßunbty: „3m

17. Sa^i-^unbcrt gibt ©ott 9laturgcfetje, im 18. ^a^rljunbert

tut e§ bie 5?Qtur unb im 19. beforgen e§ bie einseinen 9ktur=

forfd)er."
^

51uä neuefter ^i\t fei cil§ 9(nf)änger ^ant§ C>- <5pitta

ermähnt. 3" unbebingtcn SBot^r^eiten fann un» bie SBiffenfcibaft

ni(f)t berl)elfen. ^ie 2Bilfcnfd)aft forfd)t nai) ben 5iQturgefefeen,

aber biefe ©efetie finb fd}lieBlirf) nur Öefet^c, meldte ber ©eift

ber ^Qtur aufbrücft, „^^ormen, tticl(f)e ber Sntelleft fi(!b felbft

gibt in ber grforfdiung ber 5hitur, bie er, bon fic^ qu§ gc=

fefjen, alfo nu§ ^bcm 3?cbürfni§, bie 9ititur ju crflären . . .

i^r untcrfdiiebt unb bamit \i)x ebenfalls Dorf(^reibt".^ 51uy ber

9^atur ift feine 5ktur gcmorben. 5(bfohite äöa^r^eiten finb

auf biefem a3ege nid)t errcid)bar. ^ie Biffcnfc^aft f}at biefe»

Dber jene» erflärt, fann nur bebeutcn : SBir mit unfern gegen=

märtigen 93iitteln !^aben un§ burd^ fünflli(^c Unterfcbiebung

einer ibealcn Siorm biefcS ober jenc§ ®efd)el)en juredjtgelegt

unb bamit angeeignete

Me miffenfd)aftlid)e ©eroifeljeit berul^t auf ber Sßoraus=

fe^ung ber Unöeränberlid)feit unfere§ 3nteIIefte§. Cb aber

biefe 5>Drau§fcfeung jutrifft, fönncn mir nid)t miffen. S)e§f)alb

befi^en mir fclbft in ben matfjematifd)cn 5(Eiomen feine un=

bebingte 2Baf}rf)eit.

' 5l)l)iIofDpf)itd^e Stubicn, So^rgang 1886, 493.

2 3}lein 9icc^t auf Seben, Tübingen 1900, 29.

" ebb. 44.
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„2ßenn man mit einer gciüiffcn ßmpfiafe befjauptet Ijat,

ba^ 2X2 = 4 fei überall, auf allen Planeten, unb ern^eitern

mx bie§ balfiin, e§ fei übertjaupt überall unb [let§, in 3Ser=

gangen^eit, ©egentoart, 3u'fut^ft/ ^on ßraigfeit ^u Siüigfeit,

fo ift ba» ni(f)t» me^r aU eine unertüiefcnc unb unberoeiSbare

33e]^auptung; man befianptet bo etma», ma» fein 9)Zenf(i^

miffen fann." ^ 2)er ©atj Ijat nur Geltung, tnenn man t)or=

ausfegt, ber menfd)Ii(f)e Snteßett fei ber einzig benfbare, ber

Sntelleft fc()le^tl}in. Sdlein gerabeba§ ftel)t in^^rage. „5lbfoIutc

©eltung fommt iljnen (ben matl)ematifd)en «Sätzen) ebenfomenig

äu, mie irgenb einer anbern mi[fenfcE)aftIid}en ®rfenntni§."^

©old^e ajiomatifdjc ©rfenntniffe finb le^te Satfadien, über

bie ber 3nteIIe!t ni(f)t ^inmcgäufommen öermag, ©renjbeflim:

mungen, bei benen er fid) enblic^ berul^igt. „@r fann tbtn

nichts anbere§, al§ fid) in ®otte§ 5iamen I)ierbei ju berul^igen

— bo§ unb gar nid)ta anbere» ift'g mit jener unberglei(!^=

lidien ©id)erl}eit ber 5liiome."^ „^ann ii^ miffen, ob reine

SBar^r^eit bie 2i3af}r!^eit ifl? 5(nttt)Drt: ic^ fann e§ nidit miffen.

@§ gibt für un§ nid)t§ Unbebingtes."*

S)Dd) mill ©pitta nid)t auf alle unbebingtc unb abfolute

SBal^rl^eit beräid^ten, aber nid)t bie 2Biffenf(^aft fann un§ bie=

felbe berfd)affen, fonbern nur ber ©laube.

3)iefe Sßerjmeiflung an aller unbebingten Söa^r^eit ouf

bem SSoben ber äBiffenfc^aft ift ganj folgerichtig bon bem

©tanbpunft ber (Srfenntni^t^eorie liant§. 2Bof)er näfime benn

unfer 3Serftanb ha^ Jßorrec^t, ber einzige rul^enbc ^öI in ber

@rfd)einungen t^Iud)t ju fein?

©pitta ifl in biefer Sjejiel^ung fonfequenter a(§ ^rof.

^Qulf en. ^ant fiielt nnbeugfam an einem ©t)ftem ewiger, un=

0erQnberIid)er 2ßaf)rl)eiten feft. ^aulfen felbft beseic^net ala

' mün diiä)t auf ßeben 61.

2 ebb. 63. 3 g^i)^ 67^

* ebb. 80.



28 ©rfter Strtifcf. S)a§ JÜJiffen im atlgcmeinen.

ben cf)Qra!tcri[lifd)en 3"9 ini ^antifc^en 3)en{en „ben [torren,

formaIi[tiid)en Ütationnliömua be§ ©t)[tcm§". „®q§ ^kl bcv

fritifdien (Srfenntniat^eorie i[t, bie DJ^öglicfjfeit abfoluter,

etüiger 3Ba]^rf)eiten nQd)5Uipeifcn. ©ie betjouptet gegen

f)umcö 9tclatiöiöinu§, bo^ c§ ,5iatur= unb ©ittengefet^e \)Dn

obfoluter ?(IIgemeinf)eit unb Dhitiüenbigfcit gebe'."
^

S)em gegenüber befiaiiptct ^^aulfcn, bie neuere 3cit f^i

über ^ant [jinau§gcgangcn. ©ie neigt ber „f)i[torifd)=gene=

tijdien unb bamit rclatiiii[tiid)cn ^Xenfiücife" ju unb I)at bie

abfohlten äöaljr^eitcn aufgegeben. „@§ gibt, abgefeljen

öon ber Sogif unb 53Jatf)cniatif , nur rclatiue, nic^t

einige SBa^r^eitcn. 2)ie 2i>irflid)feit ift in beftön =

bigem 3^Iuf5, if}r folgt bie 6rfenntni§. S)er (Sn)igfcit

unb Unöeränbcrlidifeit Öottey cntfprad) ber tl^eologifc^c S)og=

matiÄmuÄ; ben ftarren (Subftanjen, looniit bie matf}ematifd)e

^^^fif redinete, cntfprad) ber rationaliftifd^e Xogmati§muy;

einer Söelt be§ SBerben» entfprid)t bie genetif(!^ =

r e lati ift
i
f d) e Senf loeife."

©clüif] ift e» folgcrid)tig, bafj eine 3cit, bie alle§ in ben

©trom ber Gntmidflung unb bc» 2Berben§ geftellt, bie abfo=

luten 2Ba()r()citen aufgegeben ^at. 9tber I)öd)ft infonfequent

i[l e§, luenn ^^auIfen mitten in bicfem ©trom eine f5elfen=

infel auftauchen läpt, um barauf feine Sogif unb D31att)ematif

ju bergen. SBo^er nefimen benn bie fiogi! unb 93ht^ematif

i^r 9tcd)t, nid)t mit bem Sranbmal ber Ülelatiöitot unb 93er:

änberlid)feit gejeidinet ju mcrben? 5kd) l^ant unb feinen

5tn^ängern finb ja bie matl)ematifd)cn Urteile ft)nt{)etifd)c <5ä|e

a priori gerabe mie bie metap^t)fifd)en ©ä^e, 5. 93. ba§

^aufalitütäprinäip.

9(ber aud) abgefefjen bon ^antifdicn i3orau§fe^ungen ift

e§ ganj infonfequent, ben metapl)t)fifd)en 9öat}r]^eiten bie a1)=

^ ^aulf en, Immanuel ßant. ©ein ßebcn unb feine ße^re, ©tutt=

gart 1899, 401.
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folute (Bültigfeit ab^ufprec^en unb biefc bot^ ben (ogiid^en unb

mat^ematijdien 2Sa^rf)eiten 511 belaffen. 2^ie Sogif unb 50k=

t^cmatif ie|en eine grope Stnjal^I Don 33egnfien unb @runb=

fä|en öorau§, bie alten Söiffenid^aften gcmeinjam finb. 5^ie

9J?atf)ematif 5. 33. fe^t mit ben nnbern 2Bii)enicf)aften bie

Segriffe 5(u§be^nung, Diaum, ^c\t, Settiegung, ©(eicf)^eit,

5l^nüd}feit, ©rötje, 3>eränberung , ßraft, Urfac^e, Ba^r^eit,

•Sic^er^eit, ^^rage, Semei», Schlußfolgerung u. bgl. Dorau§.

2^eÄgIeicf)en fc|t fie oorau» ben ©runbfa^ öom Söiberiprud^,

tiü^ nicf)ta unter berfefben Dtüdfi^t jugleicf) fein unb an<i)

Tti(f)t fein fönne, ben ©runbfn^, bap jebe 33eränberung eine

Urfai^e f)ühm muffe, bü^ sraei 3^inge, bie einem brüten gleicf)

finb, anä) unter ficf) gleich fein muffen; ferner fe|t fie bie

Cbjeftiöität unfercr 3?egriffe, bie 3^äf)igfeit unferer 3}ernunft, bie

äÖQ^r^eit ,5u crfennen, öoraus u. bgl. Sinb biefe 53egriffe

unb ©runbfä^e ni(f)t abfolut gültig, fo ift eJ um bie abfolute

5((Igemein^eit unb ^Zotroenbigfcit ber DJkt^ematif gefdje^en;

finb fie aber unöeränberiid)
, fo ift bamit eine unüerrücfbare

©runblage für alle Söiffenfc^aften gegeben.

^Paulfen muß alfo, um folgericbtig ju fein, allgemein alle

unmanbelbaren, abfolut gültigen begriffe unb 6runbfü|e leugnen.

Unb bafjin fütjrt meinet Gracfiten? mit notmenbiger .Sonfequenä

bie ^antifü^e @rfenntni§t^eorie. .^ft eine eigentliche 9)Jetap^t)fif

unmögli^, ift a\l unfer 2^enfen nur eine ^Verarbeitung unferer

5Infct)auungen burc^ rein fubjeftioe @eifte§formen, bann ift e§

um jebe objeftitje Sßafirfjeit unb ©emip^eit gefcfiefjen, mir l^aben

feine ©ernähr me^r bafür, baß unfer 2;enfen nid^t beftönbig

med)felt. Se^aupten, e§ gebe allgemein gültige, notmenbige

Segriffe, ^ieße behaupten, e§ gebe eine objeftioe, oon unferem

S)enfen unabhängige unb unmanbelbare SBirflic^feit; biefe i8e=

l^auptung märe bom ,^antifcf)en 2tanbpun!t ein SSiberfpruc^,

unb bie richtige ßonfcquenj au§ bem fritifcben ^beali§mu§ ift

bie Sersmeiflung an jeber magren unb eckten 2öiffenfci^aft.



30 ®i"fter Hrtifet. S)a§ Biffen im atfgemeiuen.

SUelatibität be§ (Sr!ennen§ unb 2Bi[|enf(!^Qft id)ne^en fid^

nun einmal gegenseitig m§>. S)ie SBiffenfdiQft furfit nic^t ju

ermitteln, n)n§ nn§ l;eute 5U fein ]d)eint ober ma§ mir I;eute

über eine ©aci^e benfen, fonbern ma§ ma!^r i[t. «Solange mir

fürd)ten muffen, bafj ein 6rgeBni§ nnferer 3^orfrf)ung einflena

al§ nnrid)tig nad)gemiefcn mcrben tonne, I^abcn mir mofjl eine

ä^ermutung, eine mefir ober meniger mafjrfc^cinlidie ^^pot^efe,

ober fein fiebere» Dtefultat ber ä'ßiffenfi^aft. 2)arin befielet bie

SBürbe, fopfagen bie 5^lajcftät ber 3Öiffenfd)aft, bafj fie mit

Ouabern für bie Gmigteit baut, bafj ifire Dicfuttate DöIIig un=

umftöfjticb finb unb Hon jebcm ^ntelleft aly ma^r anerfannt

merben muffen.

^^atirtaufenbe lang mar man öon ber ^emegung ber

<Sonne um bie 6rbe feft überzeugt. 2Öar ba§ SBiffenfdbaft?

2)ie reIatioiftifd)e ^entroeife muß ba§ bcljanl^ten. 6§ fd^ien

ja ollen mafjr ju fein. 5(ber e» mar feine äBiffenfdiaft, fonbern

ein Sn'tum; e§ fe()lte eben bie Übereinftimmung be§ @r!ennen§

mit bem mirfiid)en ©ein; man bad)te fid^ ben ©adiberl^alt

anber§, aU er mar. Sold) eine ßrfenntnis fann aHe§ anbere

fein, nur feine 2Biffenfd)aft. 2)er 9ie{atitii§nui§ in ber Gr=

fenntni§tf)eorie mirb fc^liefilid) ba^u gebrängt, 2Ba^rfd)einlid)=

feit unb 2ÖaI)rf)eit ober menigften§ 2öüf}rf)eit unb ^ürmaljr-

I)alten für ibentifd) ju ciliaren. 2Ber feft öon einer ®ad)e

überzeugt ift, ber mei^ nad) bem 9?elatiöi§mu§; benn ein

anbere§ Söiffen gibt e§ ja nid)t. 3)er 9{elatibi§mu§ mu| aud^

bie ^äl)igfeit ber ä>ernunft, bie 2öaf)rl)eit ju erfennen, leugnen

unb bamit auf jebe (5i(f)erf)eit öer5id)ten. (Sr fann nid)t mef)r

gmifctien magren unb falfd^en Urteilen unterfdieiben, fonbern

^öd)ften§ nod) jmifc^en mef}r ober meniger 5Uderfid}tli(^en fublef=

tiüen Urteilen, bie nur für ben Srfennenben felbft, ja genau

genommen nid)t einmal mel^r für i^n felbft, richtig finb. S)enn

e§ fef}It jeber objeftibe ^^kf^ftab ju einer fold)en Unterfd^eibung.

Sa» ift ber 33anfrott aller Biffenfcbaft, ju bem bie Ceugnung
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aller metapf)t)|"i]cf)en, uiibebintjt notmcnbigen iinb allgemeiu

gültigen 2Ba^r^eiten notroenbig füfiren mufj.

©pttta meint, um unfern ßrfenntniffen abfohlte ©eltung

äufdireiben 5U fönnen, müßten wir lüiffen, bnfj unfer ^nteüeft

ber einsig bentbare, ber ^ntelleft i($Ietf)tf)in fei. 2;em ift nidbt

jo. 2ßir braud)en bloB äu miffen, ba^ unfer Snteüctt fätfig

fei, bie Söa^r^eit ^u erfennen unb ha\^ e§ eine objdtiöe 3öa^r=

^eit gebe, ^reittc^ borin mu^ jeber Snteücft mit bem unfrigen

übereinfommen, ba^ er fil()ig ift, bie 2Ba^r^eit richtig ju er=

fennen, fonft prt er chm auf, ein magrer Sntelleft gu fein;

aber tueld)er 5(rt biefer ^ntellelt fonft fei, ba§ ift gteictigültig.

Satjäi^Iid) erfennen reine ©eifter in biet boUfommcnerer SBeife

ata loir finnlid)=gei[tigen 93?enfd)en, unb nod) biet boUfommener,

ja unenbtid) öollfommen erfennt bie Sa^rtieit jener ^ntelleft,

ber felbft bie luefenfjafte SBafjrfjeit, ber Urgrunb unb bie Ouelle

aüer Sßa^r^eit ift: ©ott fetbft. ©erabe loeit jeber gef($affene

Sserftanb ein (Sbenbilb ber einigen 2Bei§f)eit ift, ift er auc^

öon |)au§ au§ öerantagt, bie in ben gefdjaffenen S)ingen t)er=

wirflic^ten ^been be§ ewigen 2öer!meiftera :^erau§3u{efen unb

mit ollen onbern 5trten öon ertennenben Sßefen ein großes

ütei(^ ber (Beifter mit gegenfeitigem geiftigen ä^erfefjr ju bilben.

5(ber ift eine foId)e @r!enntni§ ber ewigen, obfoluten

SBa^rfjeit ouf iüiffenfd)oft(id)em SBege mögüd)? S)a§ wirb

!^eute öon un^öfiligen in 5tbrebe geftellt unb wir muffen be§=

r)oIb biefem wid)tigen Probleme unjere 5(ufmertfomfeit äu=

wenben.

^weiter Sltttfet.

Sa0 2Bif|cn auf rclißtöfem ©cBiete.

§ 1.

2)ic Slnftt^t ber 9lcfürmatoren.

©dionSutl^er t)ot nac§ bem 25organg einiger 5ZominoIiften

beim Seginn feiner Sieformotion ber 35ernunft bo» ^ßermögen



32 3^«itei^ 3)(rtifel. S)a§ 25ßiffen auf religiöjem ©ebiete.

obgefprodjen, religio je ^inge, inSbefonberc ba§ S)QJein ©otte»,

au§ fic^ mit ©icfier^eit ju erfennen.

„S!er ^rote[tanti§mu§", fc^rcibt ^aulfen, „i[t in feinem

Xtrfprung unb SÖejcn irrationaliftifcf): bie 33erninift iami

au§ [ic() bon @Iaubeu§]ac^cn ni(i)t§ erfennen: ba§ ,2öo>-"t ©otte»'

ift bie einzige Quelle be§ ©laufienS; bie 5(ufgabe ber35ernunft

gegenüber ber ^eiligen ©rfirift i[t eine rein formale: ben

lauteren <£inn ber Sd^rift feft^uftellen. Sfjeologie ift pl)'üo=

Iogif(i^e (Sjegefe, grammatica in sacra pagina occupata.

6ine rationale, p^i(ofopf)iid)e 33egriinbung ber §ei(§ioaf)rf;eiten

ift meber möglid) nod) notracnbig. 5)ie 33crnunft füfirt, fi(!^

felbft überlaffcn, ju einem naturaliftifd)cn 2BeItft)ftem, ba§

itbernatürlidie liegt auBcr^alb it)re§ Ssermögena. ^üfo rein:

Iid)e (Sd)cibung: bie i^ernunft laffc Don 'ben ^eiligen Singen,

in bie fie nur 23enr)irrung unb Xunfc(f)cit (jineintrögt. 2)ie

natürlichen Singe — ha":! ift bie cQet)rfeite ber 5tu»meifung

aua ber S^cologie — mag fie bann nad) itjrer eigenen 9tcgel

fid) 5ured)ttcgen; ber ©taube fümmcrt fid) nic^t um P)Qfif

unb Kosmologie — 'i)a?> ift Sut^ery 5(uffaffung."
^

3ur Srgäujung fei nod) fjinjugefügt, baß nac^ be§ 9iefor:

mator§ 5(nfid)t |.it)iIofopf)ifd) etma§ maf^r fein fann, ma»

t^eotogifd) falfd) ift unb umgetc^rt. «So ^atte fd)on ^ompo=

natiuö gelehrt, fo lehrte aud) Sutljer. Sie Seigre ber ©orbonne,

„ba^ ba§, iüa§ in ber ^t)ilofopt)ie au§gemad)te SBa^rfieit fei,

aud) in ber 2:t)eoIogie ata 2i}at)rt)eit gelten muffe", bezeichnete

er als „I)öd)ft berioerflic^" ^ ßr öerac^tete ta^ 8id)t ber 33er=

nunft in Sejug auf at(e§, maö baa S^c'ü unferer Seele betrifft.

5Jian begreift bc§t)alb auc^, bafj er ben ^triftotele» öerabfdieute.

(Sr urteilte: Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad

lueem. 23on ben UniDerfitäten fprac!^ er al§ öon „9Jiörber=

1 Philosophia militans, «Berlin 1901, 38.

- %r. Übertt)eg = §etn3e, ©runbrife ber ©efcfiid^te ber *pt)i(Dfopt)te

IIP, 1, 23.
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gruben", „-Dbloc^ stempeln", ben eigentlichen 33urgen bc§

2eutel§ auf @rben^

9lad^ ^aulfen tarn Suttjer burcf) feine innere ßrfa^rung

jum Scfihiffe: „^Hfo ift bie 23ernunft in religiöfen fingen

überhaupt blinb. llnb bie .Qird^e ift blinb, bafs fie ber 35er=

nunft äu Diel jugetraut f)at. ^ai ganse S?erberben, raoriu

fie liegt, fommt luiä i^rem 3iiti'i^iien jur menfcl}(id}en 33crnunft,

mit bereu -S^ilfe fie ben ©tauben in ein f)alh miffcnfdjaftlidjeS

©t)ftem öermanbelt f)at. öot fie boct) ben 5(riftDtete§ jum

Sc!^rer in allen ^otjen Schulen gemacht, ben biinben .Reiben,

ber öDu (S^riftua unb Griöfung, öon Sünbe unb ©nabe fc^Ied^t=

f)in nicf)t§ toeip, ber bie (?migfeit ber 23}elt unb bie S'terblic^=

!eit ber «Seele (?) te^rt. 5tIfo ^inau§ mit ber fatfc^en

Se^re, mit bem 53Unf(^enmi^ pf)ilDfopfjifcf) = t^eo =

Iogif(f)er (5(f)ulft)fteme, mit if}rer Spefulation über

S)afein unb SBefen ®otte§ unb fein 3Ser§äItm§ gur äßelt,

mit bem öeibentum ber S^ernunftreligion unb ber 3}ernunft=

moral, fie l^inbern nur ben ©tauben an bie Cffenbarung

®Dtte§ in ber ^erfon Sefu. 2Baä ber ©taube braucht ba5

ift bie unmittelbare ©emiB^eit, ba$ in Sefu "t^a^ Sßefen ©otte»,

feine Sarm^er^igfeit unb ©nabe, ficf) offenbart unb un§ gu

feinem emigen 9tei(^e berufen ^at. Um eine ungef^eure, be=

freienbe 3Sereinfa(f)ung l^anbelt e§ fi(^, mit|)arnacf ju reben,

in ber Üteformation, um bie 3^reimad)ung be§ religiöfen ©Iau=

htn^ öon ber Spefulation unb ben fopfjiflifdjen fünften ber

(Schuten unb Sc^utgele^rten. ,^a§ bogmatifc^e 6^riften =

tum ift abgetan unb eine neue, cöangelifdie 5tuf=

faffung an bie Stelle gefegt.'"*

2^ie 9ieformatoren ^abtn aber an biefem Stanbpunftc

m(!^t feftju^alten öermD(^t. Sobalb man fid) nid}t mef}r mit

' 339I. ^anffen, ©eft^icfite be§ beutj(^en JBoIfeä II " >^ ^reiburg

1897, 211 316 f.

' Philosophia militans 39.

eat^tetn, ©lauben unb SDBtffen. 2. u. 3. Slufl. 3



34 S^eiter Strtifel. Sa§ SBiffeu au^ reügiöfem ©ctnete.

ber blD^en 35ei-inerfiing be» 3tltr)ergebrad)tcn ßegnügcu !ounte,

fonbern bcn 5?eugläiit)igen einen beftimmten Se^rge^alt, ein

tf)co(Dgi]d)c§ Seljrgebäubc barbieten iniiHte, [teilte fid) bic im=

bebingte 3iotit)enbigteit pf}i(oiDp^i]d)er ^Begriffe unb ©riinbjä^c

ein. ©0 tarn guerft 53ieIand)tt}on, fpätev aud) 2iitt)ev an] bic

Qltc ^pi^ilofopr^ie guriirf. Samit f^ielt, Hagt ^Qulfen, „mä)

in ber protcftantifdicn Sßelt ber 2)Dgmati§mu§, ber ben ©tauben

in ein 2et}r[t)[tem bennanbelt, alöbalb toieber feinen Öinjug.

^lat boc^ Sutfjer jelbft bay alte 2)ogma immer al§ ben p=

treffenbcn (Bebanten be§ d)ri[ttid)cn ®(auben§ angejet)en unb

feftge^ülten. ... ©o brang bie ganje ©d)Dla[tif mit allen

i^ren ]DpI)i[tiid)en tQünften lüicber üerjüüftenb in ba§ ©cbiet

be» eben in feiner grei^eit ^ergcftcüten religiöfcn ©laubena

ein; 53?eIand)tI)Dn Tratte e§ fd)aubcrnb Dorau§gefef)cn, Dl)ne c§

abmcf^ren ju fönncn, ja er felbft unirbe in biefc ©opf^iftif auf»

tieffte öerftridt" ^ „.^^arnad f)at in feiner 2)ogmengefd)ic()tc

(in^ 725 ff) biefe^ tragifd)e 5i>crr)ängni§ ber ütefovmation an

ßutf)er§ '^^erfon mcifterlicb bargeftellt." „Unb mit ber bog=

matifdien @Iauben§Icf)re mürbe bann auc^ mieber eine bog:

matifd)c ^^()iIofopf}ic nötig, bie i^r ben erforberlid}cn ^^(pparat

an logifdjcn unb mctap^i)fifd)cn 23egriffen jur S^erfügung t)iett.

Sm 17. 2iiif)vf)unbcrt fiaben mir auf allen protcftantifd)en

Uniöerfitäten, ganj ebenfo mie auf ben !atf)oIifd)en, eine ^^tIo=

fopI)ie, bic aU ancilla tlieologiae ^ienftc lierrid)tet; fci^on

93ieIand)tf)on fjat baju bie ariftütclifd)c ^t;ilofop(;ie, bie er

unter beut erften (?inf(up ber neuen 23emegung mit Sutt)cr al§

l^eibnifc^cn ©reuci Don fid) gcftofjcn tjattc, 5ugcrid)tet."
^

6ine einfd)ncibenbcre .Qritif ala t}icr ^^^auIfen nn'D C'^arnarf

f)at öiellcid)t nie ein .<i?atf)oIit am f)iftorifc^en ^>rotcftanti§mu§

geübt. 5hir burd^ beftänbige 33crlcugnung ber eigenen ®runb=

gebanfcn üermoditc man einige 58rud}ftitde d)riftlid^er 2.Bal^r=

' Philosophia militans 41. ^ g(,|) 4i_42.
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Reiten in bie neuen i^irdjcn Ijei-iibcr^uretten uub ju einem

tr)eo(oi3ijd)en „©tiftem" ju bereinigen. Wan lüoUtc einerfeit»

an bcr d)ri[t(id)cn Cffcntnirnng nnb ben tüe)cnt(id)en Dogmen

berfclben, namentüd) an ber 53ibe(, feftfinlten nnb anberfeit§

ber 25cvnuntt ba§ iun-mögen abfprcdjen, ha^ 2)afein @otte§

unb bie Cffenbarungatatjüdie burd) [id)ere $8ernunft6ett>eife

barsutun. 6r[t ^ant I)nt biefen Siberiprud) in rabifaler

äßeifc ju I)eben gejudjt.

§ 2.

ilnntS *Jluffaffitng »om üßiffcn tu rclißiöfen 2)in9cn.

^rofeffor gr. '^^aulien Ijat eine eigene Unterfudiung an=

geftellt über ba» S^erljältniS ber ^ontijd)en ^^iiofo|)t)ie jum

^rotc[tanti§mu§. Dn§ @rgcbni§ feiner 3^orfd)nng f)at er in ber

fct)on enuiirjnten 5(bI)Qnb(ung: „.^ant, ber ^^(jilofüpt) be§ ^rote:

flanti§mu§" niebergelegt. 2öie loiditig i^m biefe 5Ib^QnbIung

erfdiien, gefjt fd)on barau§ ^erbor, baß er fie juerft in 35ni=

I)ingerÄ „l^antftubien" (1899) beröffentüdite, fpäter aU eigene

Srofc^üre crfdieinen liep unb enblid) ^um brittenma( in ber

„Philosophia militans'' ^ jngleic^ mit bier anbern ^tuffü^en

berinanbten Sn^alt§ ()erau§gnb.

S^ant gilt i^m nl§ ber ed)te unb rechte 2}ertreter be§

^röteftantiSmuä. 6r[t ber ,VJönig§berger P)iIofo|)t) Ijai bie

©runbgebanfen, bon benen Sutfjer bei feiner ü^eformbeiöegung

ausging, fior erfaBt unb fonfequent entraidelt. 2)ie 5(nfi(^ten

ß'ant§ über SBiffen unb ©Inuben finb biejenigen be§ foIge=

rid)tigen ^rDteftanti§mu§. ^ören mir ^aulfen felbft:

S;ie ^ernpuntte ber ."ilantifc^en 5piji(ofopf)ie finb bie brei

folgenben: 1. bie ?lutonomie ber 3}ernunft; biefe ift „bie

felbftf)err(i(^e Slid^terin in allen tyragen über mal}r unb unma^r,

gut unb böfe. 6§ gibt !cinc Snftanj über 'ü)i, e§ gibt

' »erlitt 1901, 31 ff.
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feine Cffenborung, biirc^ bie jie eingefrfiränft tuürbe.

2)ic 2Ba^rf}eit einer etiüoigen Cffcnbarnng fönnte tpieber nnr

burd^ bie ^ßrüfung bor ber 9Sernun[t . . . au§gemad)t irerben.

Snfofern ift üant fonfcqncnter 9^ationaIi[t. 5(ber er i[t 2. anti =

bogmatifd), man fann and) fngen antiintellcftualiftifd^.

(?r ift üfierjengt, bie fpefniatiöe ä^ernnnft ift nid)t fällig, "iien

religiöfen (Slanbcn bnrc^ tauglid)c 23etDeife 5n unterftü|en.

2)ie 2Biffcnf(^aft . . . fann niemals über bie empirijd)e Söelt

l^inauÄfommen
;

fie fann nid)t einmal über eine ,erfte Urfac^e'

iinb il^r Söefcn ettüa§ fcftftcKcn, mie ea auc^ ber S)ei§mu§

eine§ 35oItaire nod) für mög(id) I}ie(t. . . . ^ülc ©ütte§bemeife,

bie man öerfnc^t ijat, finb ba^cr bergcblidje unb nichtige 58e=

müi^ungen. ^nfofcrn ift ,^ant mit ."pume fonfeqnenter ©feptifer.

5Iber er ift 3. ber entfd)icbenfte l^crtcibigcr ber ^J?öglid)feit nnb

5?Dtmenbigfcit eine» i)rafti)d)en 'i^ernnnftgIanbcn§. @r

mad)t eben ben intencftna(ifti]d}en Unglanben jnr ©rnnb:

tage bc§ moralifdjen @Ianben§. 2)ie fpefulatiöc 93ernunft,

bie bi^tjcr bogmatifd) mar, wirb in if)m fritifd); inbem fie

if;re 5hifmerfjamfcit anf ifjre eigenen gitnftionen rid}tet, cnt:

bedt fie bie ©renken i§re§ ©ebraud^g, nid)t bon auf^en üh=

geftedte, fonbern burd) if)re 9?atnr felbft beftimmte (^rcn^en;

fie fielet ein, "baf:, fie nid)t über bie ben ©innen gegebene

2BirfIid^feit, b. i. nit^t über bie JBelt ber Grfd^einnngen,

^inau§ fann. ©ie überlädt barum bie 33ilbnng ber legten

©ebanfen über bie 2Öirf(id)feit, bie ^ilbnng ber 233 dt an fd) an =

ung, ber praftifdien 33crnunft. Unb bicfe beftimmt nnn, au§=

gel^enb bon bcm if)r eigenen ©rnnbp^änomen, bem abfoluten

©ollen, ha^ jugicid) abfoInte§ SßoIIen ift, ba§ Sßefen ber

2öirflid}feit burd) bie ^bee be§ ab folut ©uten; bie 2Birf=

lici^feit, mie fie an fid) ift, ift ©ott unb fein Üteid^, ba§ ©itten=

gefe^, ba§ 5ktnrgefe^ be§ 9teid)e§ ®otte§. S)er ©laubc on

©Ott ift fomit nid)t eine bem 2?erftanb bemei§bore S^eorie bei

Unibcrfum§, fonbern eine unmittelbare moralifc^e ©ewipfieit,
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bie gänjlid^ au^erf^nlb be§ @ebiete§ it)i[fcn](f)nft(icf)cr @i1cnntnia

liegt. @in äBcfen, ba§ nur ^ßerftonb ptte, fönnte Don @ött

nid^tö iDifl'en; bagegeu ein 2Befen, ba§ äugicirf) ber moralifcCien

SBelt angehört, mirb notmenbig bic Söirflii^fcit q(§ bon (Sott

unb ju ©Ott feicnb anfef)en."

„2)af5 hiermit in Dotier ^larl^eit ju (Snbe gebadet

ift, tt)a§ im urjprünglic^en ^roteftnntiömua in feinen

©runbtenbenjen angelegt loar, ift mir nid^t 5meifel =

^aft."^

Satter miberfprac^ fid), inbem er äioor bem ^a^ft unb

ben Konsilien gegenüber bie ^tutonomie ber 9}ernunft pro=

flamicrte, ober er t)ie(t an ber 33ibe( feft, menn er aud) im

einjetnen fritifiert unb ablehnt, roa§ i!^m nidit gefallt. „5?ant

gie^t bie letite Svonfeguenj: "Da^ SBort @otte§ in un§ ift

ber Ie|te 50iaBftab be» SÖa^ren." „^a^ in 6§riftu§ unb

in ber «Schrift ®ott fid) offenbart, beffen fann id) nic^t getoifj

merben aU baburdi, bo^ id) ^efu Söefcn unb Sebcn ober ben

Snl^att ber f)ettigen Sdtiriftcn mit ber ^bee ©otteä äufammen=

!^alte, bie in mir ift. 2Ber ba§ nit^t anerfennen miß, ber

mu^ fatfjolifd) merben, mo ber ©taube nic^t üu§ ber über=

geugenben ©emalt ber ©ac^e, fonbern au§ bem 3uti"auen ober

bem ©e^orfam gegen eine äuf^ere 5tutorität fommt." ^

^roteftantifd) ift nad^ ^aulfen aud^ ^antä^Jicralprinsip

unb prafti|d)e ^f)iIofop^ie: 33ernunft unb ©emiffen auto=

nom, nid)t gebunben burd) eine äußere menfd)Iid)e Stutorität;

ba§: S)u follft! fein: 2)u mu^t! fonbern in tieffter (Seele 5U=

g(ei($ ein: 3d) mill!^

' Philosophia militans 44—45.

- ebb. 45.

3 ^i)i). 46—47.
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Sic Sluffoljung bc» rcligiöien 2Bifjcn§ hü ben ^jroteftontifii^cn

5t>^i(ofo))^en unb Ideologen feit ßnnt.

^ant l^ot mit feinem 33enuinttßlau6en, ber ficf) auf feine

äußeren 33eit)eiie unb Satfac^en ftü^t, ben ©runbotforb an=

gefi^Iagen, ber in ben iDif[en]d)attli($en proteftantiic^en Greifen

bis auf ben f)eutigen Sacj toeiterflingt. 5(uf bcm 33üben feiner

(Spefulation i[t nid)t nur eine '^^Ijilofopljic, fonbern and) eine

Sl^eologie tätig, bie ^arnod^ treffenb in ben Söorten gefenn=

jeic^net: „2öie oft ift in ber @efd)id)tc bie 3:^eoIogie nur 'Da^

5)iittcl, um bie Ütcligion 5U befeitigen!"

Gin furjer 9iüdblid auf biefe ^^^eriobc ift nid}t nur inter=

effant, fonbern anö) fe^r Ief)rreid).

(Sd)Ieicrmad)er (1768—1834) ift nad) 6. Seiler'^ „ber

größte Sf}eoIoge, tücld^en bie |)roteftantif(^e .Qird^e feit ber

9leformation gehabt". Ginc feiner Hauptaufgaben erblidte

biefer „35irtuofe ber ^römmigfcit" barin, „einen eiüigcn Sunb

äu ftiften jmifdjen bem lebcnbigcn, d)riftlid)en ©lauben unb

ber nad^ allen ©eiten freigetaffenen , unabhängig für fid) ar=

beitcnben ttiiffcnfdiaftlidicn 3^orfd)ung, fo bafs jener biefe nidjt

fjinbcrc unb biefe nid)t jenen au§fd)Iicpe". (Sx ift jloar fein

unbebingter ^Infjängcr ber ^^ilofop^ie ßant», unb nöfiert fid)

5. S. in ber ^(uffaffung 6ottc§ bem pant^eiftifci^en ©tjftem

Spinozas, aber in ber 6rfenntni5let)re ift er i^antiancr. Sn

allem S^enfen finb äioei gunttionen ju unterfdjeibcn: bie

organifdien unb bie intelleftueHen; jene liefern ben 2)enfft off,

biefe bie ^cnfform, jene bringen bie ^Jiannigfaltigfcit ber

finnlidjcn ßinbrüde, biefe bie ßin^eit, tgonberung unb Sc=

flimmung. Cljue ben beftimmenbcn Öebanfen roüre bie

' Sa§ SBefen be3 e^riftentiimö, SBcrrin 1900, 31.

2 a3ortTägeimb3(6^anbIuii9cn. gifte gammlung-, Sei^äig 1875, 196.
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')3knni(jfaltigfeit ber ömpfinbiingen ein üevtüorreneä ßfiao»,

unb ofjne bie ©mpfinbung toäre ber ©ebnnfe eine S^orm o^m

'^n^ait. 2)Qrau§ jd}liept er, ©ott fei iin§ tüiffenji^nftlid) im=

erfcnnbar. Sl^enn alle unferc 33egri[fe füfiren nid)t über ba§

©ebiet IjinQuS, beiu fie entflammen. 2rD|bem nnb im offenen

SÖiberfprud) mit biefer Se^re gelangt ©diteiermai^er äum Se=

griff ber @ottt}eit. ©ott ift ba§ (Sine gegenfal^tofe äßefen aller

S)ingc, er ift bie @inl)eit be§ SBeltaKö, unb e§ fann be§f)oIb

roebcr @ott o^ne bie Söelt nod) bie Sßelt o^ne @ott gebadet

merben. @ott barf nid)t al§ ^^erfDn aufgefafjt merben; fein

2öil(e bcrmag nid)t ben Diaturjufammenfiang burd) äßunber ju

burc^bred)en; aud) eine perfi)n(idje ^yoi-'tbaucr be» einzelnen

nad) bem Sobe fennt ©(^(eiermac^er nidit^

S;a ber IclUe ©runb alle§ Sein§ miffenfdiaftlid) böllig

unerfennbar, fo ^aben bie 2cf)rfä|e ber S^ogmatif feine it)iffen=

fd)aftlid)e ©eltung, nnb bie üieligion fann nid)t auf tia^

2öiffen, fonbern nur auf ben ©tauben gegrünbet merben. ^er

©taube ift aber toefentlid^ ©efüf) tag taube.

2)ie 9teIigiDn ttjurselt im ©efüfil abfotuter 5(b^cingigfeit,

ha^ in un§ gegenüber bem Unenbtid)en bcftef)t^. ©ie f}at

il^ren <B\^ auSfdjIiefUid) im ©efüt^t, ift atfo fein ä'ßiffen. 2e;^r=

fä^e finb it}r fremb^. 3tt)ar fann ba§ S)enfen über bie im

©efüt)t tebenbe Steligion refleftieren unb ben Sn^alt ber @e=

füfjte lt)iffenfd)aftlid) 5U beftimmen fud)en, aber bie ©ä|e ober

S)ogmen, ju benen man fo gelangt, finb nidjt bie Sieligion

felbft, fonbern ba§ 9J3iffen um bie 9letigion*. S)er Unterfd^ieb

ätDifd)en mafjrer unb fatfd}er Stctigion ift unf)a(tbar, benn nur

2e|rfä|e fönnen falfd) fein, nid}t aber ©efüf}te. 6§ fann ie=

manb tro^ ber fatfc^eften ®tauben5fü|e retigiij§ fein^

' aSgt. 3erter a. a. D. 204.

=^ Sämtli^e SÖerfe, Slbt. 1: 3ur S^eotogie I, Sexüu 1843, 15.

3 eab. 196. $ßgr. ©töcfl, (Bt]ä)xä)h ber neueren $f)i(ofop^ie II,

2KQina 1883, 195. * ebb. 205. ^ g^,;«, 256.
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S)er 5(utDrität§gUuibc Ijat in ber Dteücjion feine Stelle.

S)a bie 9fte(igton ba§ (Sein ©ottc§ in unferem ©efüf^Ie i[t, t[t

fie unenblid) tt)ie ©ott felbft inib fann in unenblid) Dielen

g^ormen 5ur Offenbarung gelangend ^iefe formen finb bie

:pofitiöen 9te(igioncn.

®ie 3cit' i" ^ci* S(^Ieiermad)ev Ief}rte, begünftigte bie

3(ufna!^me unb 33evbreitnng feiner unbogmatifdjen @efüf)I§=

religion. (ä§ loar bie '^nt ber preufjifdjcn Union, burd^ bie

mon bie öerfdjiebenen proteftantifd)en 23efenntniffe ntitcinonber

öerfd)me(äen ober nmalgnniicrcn lüoüte. S;ie Unionsbeftrebungen

machten e§ Don Dornfjercin nötig, Dom 2)ügmQtifc^cn möglid)ft

Qbjufefien ober basfclbc tunlid)ft in 'Qm ^"^intergrunb ju

fd)ieben. Sd)Ieiermad)er felbft loar an biefcn ^öeftrebungen

l^erDorrcigcnb beteiligt, ftinuutcn bicfelbcn bod) fo ganj mit

feinen rcligiöfcn '!}(uffaffungcn iiberein. „(fr ift", rütjmt Don

i^m @. 3^1 ler-, „einer ber bcbeutenbftcn unter ben 5)iännern,

meiere feit mci)x al§ einem ^af)rl)unbcrt bnron arbeiten, ha^

allgemein 93Jcnfd)Iic^c aibi bcm ^^ofitiDen (in ber 9icIigion)

Ijcran§äuarbcitcn, ba§ Überlieferte im (Reifte unferer ^e\t um=

gubilben, einer ber Dorberftcn unter ben !:Borfämpfcrn bea

mobernen .5>umaui§mu§."

3^iefe^ 2ob ber '3d)leiermad)erf(^en 9ieIigion§pt)iIüfo|)^ie,

bie ben Unterfc^ieb ämifdjen magrer unb falfd)er 9teligion für

nid)tig ertliirt, au§ bem 9]hinbe eine§ 93Jannc» Don ber 33e:

beutung unb bem Öinflufj (i. 3cüer§ ift d)araftcriftifd) unb

geigt, in mic lüeite Greife bie unbogmatifd)e 9ieligion§auffaffung

fd)on gebrungen. S^üex glaubt mit 33efriebigung fonftaticren

ju fönncn, baf? Sd){eiermad)cr§ grof^e „(5)ebanfen über bie

^Bereinigung ber protcftantifdjen 53e!enntniffe, über eine freiere

^irci^euDerfaffung, über bie 9led)te ber S3iffenf(^aft" „eben

' Jügl. Stüdl a. a. £. 206.

- Jöüvträge unb Slb^aiiblimscn 219—220.
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je^t^ au§ tiefer a3erbun!cUiug fid) ün\^ neue 311 erl}ebcn 6e=

gönnen l^oben".

'^mä) ^ont unb 2D|e 6eeinf(uf5t, i)üi ber :prDte[tantijcbe

S^eologe 5ribred)t Üiitfdtil (1822—1889) bie iinffcnjd)att=

Iid)e ßrfennbarteit ber religiöfen 2öal)r^eiten beftritten. @r

le^nt mit iTant alle nid)t öon et^ifi^en ^prinjipien abgeleitete

93JetapI)l)[it unb be§t)a{b nud) jebe natürlid^e 2:fjCDlDgic a(§

Sorftufe 5ur Cffenbürung§tI}eDlDgie üh. ©runblegenb i[t feine

Unterjd)eibung bom religiöfen unb n)i)ienfd)aftüd)en {plj'üo-

fop^ifc^en, tI}eDretifd)en) ©rfennen. 5)ie ^'ollifion 5lüifd)en

^^itofopfjie unb Slljeotogie tommt baffer, bafi bie P)iIofop^ie

5infpru(^ erljob, in it)rer 2öeife eine 2Se(tanfc^auung atä

©angeS Ijeröorjubringen. Sic reügiöfe 6r!enntni§ i[t ein inter=

effiertea ©rfennen, ober ein ©rfennen in Söerturteilen, im

©egenfati jum tfjeoretifdien ßrfennen, ba§ unintereffiert i[t. 2)er

SDa^r^eit in religiöfen S)ingen tonnen mir nur Daburc^ gemi$

merben, bafj mir ben SBert ber religiöfen 33orfleIIungen an

una erfafjren. 5lid)t auf erfenntniöt^eoretifdjen 33emeifcn bom

Safein ©ottea u. bgl ruijt unfere religiöfe Überzeugung,

fonbern auf bem pra!tifd)en ©rieben be§ 2öerte§ ber=

felben für un§. „Sie 5htna^me ber ©otteSibee ift, mie

^ant bemertt, prattif^er ©taube, ni(^t ein 5ltt iljeDretifc^er

@r!enntnta."^

9titfd)( I)at fe^r biete Stn'^änger unb 6d()üler. ©ie alte

lehnen mit i^rem ^J^eifter ic'^t D]htapfit)fit in ber Sl^eologie

üb unb führen bie d)riftüc^en Sogmen auf iljren „religiög=

et^ifd^en l?ern" gurüd. ©ie b erlangen [trenge ©d)eibung

ämifdien ©tauben unb SBiffen unb 6infd)rän!ung beö legieren

^ Seüer fc^vieb biefe Seilen in ben fec^aigcT ^oijxm be§ üorigen

^a^r^unbertS.

2 SRitft^I, Sie cf)nftü(^e £et)re üon ber Ütei^tfertigung unb 5ßer=

fö^nunglll^ Sonn 1888, 214. Jögt. mtc^ S^eologie unb 5Jtcta|)^l)fi! ^

5Bonn 1887.
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auf bic Satfadjeu bcr Dcatur unb @efrf)ic^te. Sie 2.'Öi[fcnfc^aft

füll ficf) in ba§ (Bebiet be§ ©(aiiben§ nid^t einmifcfien, ber

aii§fd)Iie[5(i(^ aut SBerturteilcn beruht unb bem ©elig!eit§interejfe

ober bem @emüt§bebürfniffe bc§ 5iienid)en cnt)prid)t.

3u ben ^auptfad)lid)[ten 8d)ülcrn 9iitjd}(a gel}örcn Julius

.Qnftan, .spermann (£d)ua^ unb 2öil()c(m ^errmonn (93?arburg).

Tiüä) |)errmann fallen bic ©cgcnftänbe be§ ©(auben§ nid)t

in ben S3ereid) be§ 25}elter{enncn§
; fie berufen auf bem

(Blauben. 5^a§ (Befe^ für ha'^ innere Seben be§ 93?enfd)en i[t

'üa^ <5ittengefe^, tDe(d)e§ nii^t red)tfertigenbcr ©rünbe bcbarf.

„@§ fte^t, mie ,Qant jagt, obgleich c» burd) aüe ?(n=

ftrengungcn bcr tf)covctijd)cn, fpefulatiöen ober empirijd) unter=

ftütiten a>ernunft nid)t betriefen merben fann, bennod) für [ic^

jelbft feft."^ Scr 53^cnfc^, bcr ba§ ©ute benft unb miü, tritt

bamit in jene 93erfa[|ung ein, in iDe(d)er er (Bott finben fann.

2)ie Queßc be» religi()fen ßrfennen» ift bie Cffenbarung, b. (}.

bic ÄTunbgcbung be§ auf bie ©cligfeit be§ 91ienfd)cn gc=

rid^teten gottlidjcn Söillen^S.

2)er ©üttcgglaube Iäf5t fid) nic^t burd) Seiüeifc mitteilen

unb aufjJüingen. Seber, ber glaubt, f}at „in feinen 6rleb=

niffcn bic *5purcn einer gciftigcn l1Jad)t gcfunben, burd) bie

er fid) 5U tioüiger -S^i"Öiif>c in Gf)rfurd)t unb i^ertraucn gc=

äiüungcn fielet". 3" biefem ©tauben ircrben mir burd) bie

d)rifttic^e (Bcmeinbc unb bie ^^crfon Sef» angeregt 2.

2;ie 9iitfd)Ifd)e 9tid)tung in ber eüangclifc^cn Stjcologic

ift augcnblidüd) in Teutfd)Ianb cntid)iebcn t)ürl)errfd)enb unb

entfaltet eine rüf)rigc Sätigfeit. Sie öerfid)t i^re 5(nfd)au=

ungen in bcr üon 5(. ,*parnarf (Berlin) unb ©. @(^ürer (ßöU

tingen) herausgegebenen „ir)co(ogiid)cn IMtcratur^citung", bie

^ |)errmonn, Sie Oieügioii in i()vcin SJcr^ältniä 311111 Sßeltetfennen

unb 3Ut ©ittlic^feit, ^atte 1879.

- iperrmann, 9iömtfd)e unb enangerift^e SittUcf)feit -, Mkrburg

1901, 6—7.
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eine große 3^^^ ^erüorragenber protcftautifc^er ft^coUnjen ju

Ujxtn 5)^itarbeitcvu jä^It.

Sel^r nafje fte^t ber Ütitfc^Ii^en Bdjnk ber ']ä)on cu^

tüä^nte ^rofeffor ö. Spitta. 5hir ber (Blaube faim ju

unbebingten 5lÖaf)rf}citen füfjren. 2Bir f)a6en bie innige Über=

äeugung ober ben ^3rQfti]d)en 33ernunftg(au6en, büß unfer

Seben einen nnbebingten Söcrt f)at unb ha]^ id) ein 9ted)t nnb

bie ^^flic^t i)abe, mid) au§5n(e6en, nnb bn^n bebarf id) ©ottc^.

®ic Oteligion nnb in§befonbere ber (Slaube an Sott l^at i^ren

@runb im ^ebürfni» bea 93ienid)en nnb richtet fic^ nacb

biefem. „^ie äieügion, ber id) angehöre, f)abe ic^ nic^t,

toeil fie bie föa^re ip:, tüie man boc^ meinen jollte, fonbern

fie ift bie loal^re, ineit ic^ fie Tjabe, nnb id) tjübt^ fie,

toeil fie nnb infofern fie meinem 33ebürfni§ ent:

fprid)t; ha^ nnb nic^t§ anbere§ i[t ber mafjre Sac^berfiaÜ.

@» ^Qt I^iermit bie gleiche Seiüanbtni§ mie mit ber ^rage nad)

bem „magren" (Bott. @ott ift ftet§ nnb fann nnr fein irgenb

jemanbe» (Bott, i^m ^ilft er, barum ift er fein Sott." „Ser

reUgiöfe 5D?enf(^ t)at feinen ©ott, — biefer fein @ott ift bann

^inter^er (Bott fd)Iec^tf)in; e§ finb @rfaf)rnng§tatfa^cn be»

inneren perfön(i(^en 2eben§, nm bie e§ fic^ überall f)anbelt;

ber frembe 5Jtenfd) mag fie für fic^ ebenfalls annehmen ober

aber ablehnen, je na(^bem, jn iinbern öcrmag er fie nid^t."
^

§ 4.

^vüfung be§ l^antifc^en S^entunftglaufienS.

^ant unb immer mieber ^ant ift c§, beffen ^Infcban=

ungen un§ in ber proteftantifd)en 5(uffaffung öom religiöfen

SSiffen mä^renb be§ berfloffenen ^afjrl^nnbert» entgegentreten.

S)aöon ttiirb fid) ber Sefer burd) bie ^tuÄfü^rungen im öorigen

allein mtä)t auf «eben 198. = dhb.
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9lb)(^nitt übcrjeugt I^nbcn. ©ott iinb göttiirfie 2)inge [inb

bem Söiffen berfd)(oi|cn ; nur bcr 33erniinftg[aube, ber au»

bem 2BiIten ober bcm @efüf)Ic ftnnimt, fonn un§ in eine

p^ere äBelt führen, ^luf bicfcn Urlauben allein ftü^t fid) bie

Üteligion.

1. 23ei ^^ant felbft ru^t aber bie Sef}rc bom |)raftifd)en

33ernunftglaubcn ganj auifeiner „.ßriti! ber reinen 33ernunft".

3)aran fann fein Siceifel fein. 53Jit Üted)t bemerft '^aulfen:

2)ie tiefte 5lb[i(f)t ^ant§ bei feinen p()iIofopf}ifc^en Unter=

fud)ungen mar, bie lüefcntlid^e i^erfdjiebcnl^eit ber ^unftionen

be» 21M[ieu5 unb ©laubeu'^ barjulcgcn unb „burdi eine rein=

Iid)e <Sd)eibung ber ©ebietc ben -^rieben" anjuba^nen. „2)er

(Blaube, toeil er nid)t au§ bcm 3>er[tanbe ftammt, fann

nid)t . . . burd) ben 3?er[tanb bemiefen mcrben, aber barum fann

er and) nid)t, mie bcr Sfepti5i§mu§ miü, burd) ben 33er|'tünb

aufgel)obcn werben." ^

Rant felbft fjat fid) in ber 3?Drrebe jur jnicitcn ?(uflage

feiner „.ftritif bcr reinen SBernunft" ^ mit aller nur n)ünf(^en§=

mertcn .*iHarf}eit über feine ^(bfiditcn aU'5gefprod)en. „3c^ fann

©Ott, jyreiljcit unb Unftcrblidjtcit jum 53c!)uf be» notmenbigen

praftifd^en @ebrand)§ meiner l^ernunft nid)t einmal annefjmen,

menn id) nidjt ber fpefutatiüen 33ernunft jugleid)

ifire 5tnma^ung benel^me, meil fie fi(^, um 5U biefen

5U gelangen, foId)er ©runbfä^e bebiencn mu^, bie, inbem fie

in ber 2at blofi auf Öegenftänbe mög(id)er ßrfaljrung reichen,

menn fie g(eid)mü()I auf ha^ angemanbt merben, ma§ nid^t

ein ©egenftanb ber 6rfat)rung fein fann, mirflid^ biefca ieber=

seit in Örfd)einung üermanbeln, unb fo alle praftif(^e @r:

meiterung ber reinen 33crnunft für unmög(id) erflären. 3(^

mupte alfo ha?> 2Biffen auff)cbcn, um jum ©lauben

^nunamtel ^artt. ©ein £e6en ititb feine Sef)re 4.

©. XXX.
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?pia| 5U befommen, unb ber 2)Dgmatt§mu§ ber 9Jleta =

p^t)fi!, b. i. baa 33oriirteiI, in i^r o!^ne ^riti! ber reinen

23ernunft fortäufommcn, i[t bte töafire Quelle Qtte§ ber 5[Ro=

ralität ioiberftreitcnbcn Unglaubens, ber ieberjett \d)x botgma:

tifc^ i[t." 2)ie neue fritifdje '^IjilofDpfiie bringt ben 3>orteiI,

„allen (Sintoürfen tniber ©ittlic^feit unb Üteligion

auf fo!ratifrf)e 5h-t, namlid) burc^ ben flar[ten 33eniei§ ber

Hntt)i[fenf}eit ber ©egncr, auf ade fünftige !^dt ein (änbe §u

marfien" ^

^er ^ritifer ber reinen 2]ernunft geftel)t alfo felbfl ganj

unumiDunben, baf? feine Seugnung jeber magren 5}Map]^t)fif

bie ©runblage feine§ $ßernunftg(auben§ ift, ober bie 33or^aIIe,

bie man notloenbig burc^fc^reiten mu^, um jum SSernunft=

glauben 5U gelangen. Unb cljue ^^^eifel fiat bie 33ef}au|)tung,

bie Unftcrblidjtcit ber ©eele unb ha^ 3)afein @Dtte§ feien

^oftulate ber |)ra!tifdjen 35ernunft, nur unter ber 33orau§=

fe^ung einen @inn, bap una bicfe 2Ba[)r^eiten auf tl)eöretifd)em

Jßege unerfennbar feien, ßant berfte^t ja unter einem ^oftu=

lat ber praftifdien 33ernunft „einen tfjeoretifc^en, al§ foldien

aber nid)t ermeiSbaren (5a|, fofern er einem a priori un=

bebingt geltenben |)raftifd)en ©efe^ unjertrennlid^ anl}ängt" ^

SIBa§ aber öon biefer „c^ritif ber reinen SBernunft" bejm.

Seugnung jeber magren 5Jletapf)t)fi! ju Italien fei, l^aben mir

fd^on oben^ gezeigt. S)iefeI6e füf)rt testen @nbe§ jum reinen

©ubjeftiöi§mu§ unb pm Sanfrott jeber maljren Sßiffenfcfiaft.

©inb mir alfo bereditigt, biefe i^ritif ber reinen $Bernunft ab=

julefjnen, fo bricht bamit bie ©runbtage ber ^antifdjen «Spe:

fulation jufammen.

2. Snbeffen lo^nt e§ fid} bod) ber 9]?üf)e, bie praftifd^c

^p^ilofopl^ie be§ ^önigSberger P)iIofop^en, bie l^eute öielcn

* ßrtttf ber reinen 33etnunft xxxi.

2 ßritif ber ^raftifrf)en SSernunft, Söerfe (%ü§q. §artenft.) IV,

Siipm 1838, 243. « ©ic^e oben 14 ff.
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faft me(;r gilt al§ bn§ (Süangelium, nod) cigcu§ einer ^rü=

fiing äu uiitcrjiefjcn.

^ant ge!^t in feiner Gt^if öon ber Satjadic be» «Sitten^

gefefce» au§, 2Bir finbcn in nn§ ein nilgemein gültige^ unb

notnienbigeS ©cfefe, 'i)üi, luie allt^ 5(llgemcine unb 5cotmenbige,

nid)t QUö ber (Srfa^rung [tammen !nnn, fonbern a priori in

nnfcrer pra!tiid)cn S^ernunft ift unb unbcbingte Untcriüerfung

um feiner felbfl miücn verlangt, ©ittlid) gut ifl unfcräöinc

nur bann, mcnn mir biefe§ ©efe^ um feiner felbft miüen

ober an^ ^f(id)t erfüllen. Hnb ba e§ mefentlid) allgemein

gültig ift, fo fjanble id) nur bann fittlid) gut, menn meine

.f)anblung aii^ einem 53cuicggrunbe (93Jarimc) ^erDorget)t, meldte

bie ^oxm ber ^(ügcmeinfjeit annehmen fann, ober mit anberu

2ßorten, menn id) moKen fann, baf, alle anbern 95ernunft:

mefen in berfelbcn i^age ebenfo Ijanbeln mie ic^.

2)a§ ©ittcngefe^ (ber fategorifdje ^imperatib) fe|t not=

menbig bie grei^eit üorau§ unb, ba in ber Grfa()rung§melt

aüc» an ftarre Öefefee gebunben ift, fo muffen mir ala freie

äßefen ber I}öl)cren inteliigiblen SÖelt angcfjören. Ser Söillc

I)at ferner bie 33emirfung be§ pi^ften ®utcs in ber 2BeIt jum

notmcnbigen ©egenftanb. ^iefe§ t)öd)fte (But beftcf)t 5unäd)ft

in ber (}öd)ftcn, abfohlten ipeiügfeit, „bcren fein Dernünftige§

2öefcn ber ©innenmclt in feinem ^citpunft feine§ 2)afein§

fäl)ig ift". Sa fie g(eid)mo()I aÜ notmcnbig gcforbert mirb,

fo fann fie nur in einem in^ Unenblid)e getjenben ^^rogreffn£'

gefunben merbcn. 5)iefer ift aber nur mögüd^ unter 93oraus=

fetiung einer nie auffjörenben (Srifteuj ber ^^erfönüdjfeit ober

ber Unfterblid)f eit ber «Seele, ir>cld)e fomit ein nottoen^

bige§ ^oftulat ber praftifdjen a.^ernunft ift. Qim pc^ftcn

©ut gef)ört aber au^er ber abfohlten 4'^eiügfeit auc^ bie ber

(5itthd)feit angemeffene ©hirffcligfcit, unb biefe ift nur mi)gnrf)

unter ^Borauöfe^ung be^ S)a]ein§ einer Urfad)e, mel(^e bie

©lürffehgfeit mit ber öeiligfeit berfnüpft. Sicfe Urfac^e ift
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©Ott iinb ba§ ^üjein @otte§ ein ^o[luiat ber prattifiljen

33ci'minft \

®a§ [inb bie ITerntjcbanfen bev ßtf^if ^ant§^ ®en5tu§=

gongSpunft imb bic ©vunbtage aller feiner 5(n§füf)rungen

bilbet bie SeljQUptnng, nur berjenige Söiüe fei gut, ber bay

©ittengefe^ rein um be§ (S)efe|e§ loillen (au§ ^flidfit) erfüllt.

2öer QU§ einem nnbern ^Bemeggrunb f^onbelt, ijai feine lüa^re

93iDratitüt, unb er Beruft ftd) für biefe Sef^nuptung auf bie

„gemeine ftttlid)c 35ernunfterfenntni§", auf bie „gemeine

5;)knfd)enbernunft" ^ 5lber !ann er ficf) mirflid) mit ©runb

auf biefe „gemeine 5iscrnunftertenntni§" berufen? ^^i^ten bic

gemöf)nlid)en 5}ienf(^en nur ha^ für fittlid) gut, ma» einjig

nnb allein ai\§< 3(d)tung für bie ^flidjt gefd)iel}t? ^eine§n)eg§.

5(Qc 93ienfd)en fe(}cn e§ al» fitt(id) gut an, mcnn man au»

ma()rer Siebe jum 9Zebcnmenfd}en, au§ DJ^itleib mit feinen

Seiben nnb ©dimerjcn, au§ magrer g^reunbfc^aft, au§ Siebe

äu Altern ober ^inbern, aua Siebe unb Eingabe 5um 25ater=

knbe u. bgl. f;anbelt. 5i)a§ ift ganj unleugbar, üant nimmt

nid)t ba§ an, mag bic gemöljnlidien DJJenfdien gemeiniglid) ur=

teilen, fonbern ma§ il)m notmenbig toar, um ju feinem aprio^

rifd)en, allgemein gültigen, bon ber 9Jiateric abfe!)enben @itten=

gefe| ju gelangen, ba§ if)m als Srüde in bie intcüigibte Söelt

bienen tonnte, ©o ift bie ©runbt)orau§fe||ung ber l?antifd)cn

(&tf)\t ganj unermiefen unb unhaltbar.

2Bie fommen mir ferner jur fidieren @r!enntniy be»

©ittengefe|e§, auf bem ^ant allea aufbaut? ^iefe§ @cfc^

ift nac^ ^ant ein objcttiD für alle $8ernunfttocfcn in

gleicher Sßeife geltenbeö ©efc^. 2öie fommen mir nun

5ur @rfenntni§ ber objeftiben 9ieaiität biefe» ©efe^eS, ba»

* ßritif ber ptaüifi^eu 9}cviutnft 243 ff.

- ©ine etnge^enbe Darlegung mib ßrttif ber (Stijit ^ant§ fte^e

M ßat^rein, 9JloraIp^irofop^ie P, Ofreiburg 1899, 211 ff.

' %t. ©ruubregung jur 9Jletapf)i)fi! ber Sitten. SäJerre V, 10 24.
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naö) ^ant alle SScrnunfttoefen umfci^Iiept unb ju einem grof?en

9fieid)e bor Öeiflev bereinigt, in bem jeber äugleicf) ©efe^geber

unb bem @eje|^e untcrmorfen, feiner bIo^e§ DJtittel, öielmel^r

jeber Selbftjraecf i[t? 2)ie ilenntnia biefe^ allgemein gültigen

®efe^e§ fann fein ^^oflulat ber praftifdjcn i>ernun[t fein, bcnn

e§ i[t bie i^orauSfe^ung aller ^^oftulate. 5iur bie tf)eoretif(i^c

23ernunft fann un5 üon bem 2)afein unb bem G^arafter biefco

allgemein gültigen ©efctje§ .Qunbe geben. S^amit gerat .Qant

in offenen Jßiberfprud) mit fid). ^n biefem @cje^e erfaßt

bod) ber DJknfd) fid) fetbft al§ ^ing an fid), al^ ^^erfon, aU

mitgefctujebcnbe^ ©lieb in ber intcUigibkn äBelt, al§ <SeIbft=

jined ufm. 2ßie i[t aber 'tuvj möglid), menn bie 33ernunft

nid)t im ftanbe ift, bie 2;inge an fid) ju crfcnnen? ßntmeber ift

unfere tt)eoretiid)e 5>ernunft au] bie blofjen Grf^einungen ber

2;inge bejdiränft — unb bann ift bie ganje 2d)xt Don ber

praftifd)en ^Bernunft, Don bem allgemein gültigen Sittengeje^,

bem !>]?enid)en a(§ Sclbftsmed, Selbfigefehgeber uftü. ol^ne

objeftinc föüüigfeit unb mitt;in mertloS; ober aber fie öer=

mag 'üa^ SSefen ber ®ingc an fid) ^u erfennen — unb bann

ift bie .Qritif ber reinen ä>ernunft falfd).

9iid)t of)ne ©runb fd)reibt ^n-of. 3. 23a u mann ((5jöt=

fingen): „2rol^bem itjm (ßant) Subftanj, ^anjalität aprio=

rifd)e 9?egriffe waren, ^at er ben 53ienjci^en al§ 2)ing an fid),

alö ^bumenon, al§ ©ubftanj, Urfad)c in feiner Nubral unb

9JbraItt)eo(ogie gebad)t, (f§ ift iDaf)rIid) fein SÖunber, baji

man bei ^ant (Jnbe be§ oorigen unb 5(nfang biefe§ ^a^x=

f)unbert§ nid)t blieb, fonbern ilju nur al§ eine gropc 5(nregung

jum pf)ilojopf)iid)en Renten auffafjte."
^

?htd) @. '^tHix^ bemerft jutreffenb: „Me» öernünftige

.^anbeln fetit eine Kenntnis ber 3>üfrfe uni» 23eir)eggrünbc

öoraus, um berentmillen ge'^anbelt wirb. (Sollen mir au§

' .^äd elö SBelträtfel naä) üjxn ftarfen unb fc^njocficn Seite, Seipjig

1900, 34. 2 «ßovträge unb Slbljanbhtngen. dritte Samml. 158.
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anbern al§ finnlici^en ^Bctoeggrünben ^anbeln, \o muffen tüit

anä) bon anbern ola ben ftnnlidien (Srfc^einungen etwa» loiffen;

Ca i[t bafjer nid)t ricf)tig, baß mir in unferem Grfennen auf

bie @rf(f)einung§= uub ©inncnmelt befdiränft finb. Unb ^ant

leitet ja aiiä) mxiiiä) au» ber praftifdien 35ernunft jene Ü6er=

geugungen ab, bie er ^mar al§ <Baä)t be§ @Iüu6en§, a(§

|)ra!tifd)c ^oftulate bcjeicfinet, bie fic^ aber i^rer miffcnj(^aft=

lid^en g^orm nad; öon t^eorctifdjcn Sä^en nid)t unterfd)eiben,

ba fie aua ben Satfadien be§ fittüc^en SerauBtfein§ bur(^ be=

meiöfräftige Sc^Iüffe geroonnen fein mollen: ben (Stauben an

©Ott, i^rei^eit unb Unfterbli^feit. (S§ lüfet fid) nid)t ber =

fcnnen, t^a^ bamit bie 9J]etapf)l)fi!, meldie an^ bem

Gebiete ber reinen 35ernunft au§gemiefen morben

iDor, burd^ bie ^intertüre ber praftifi^en S^crnunft

fi(^ mieber einfd)Ieid)t, unb ha^^ ba» entgegengefe|te 33er=

galten be§ S)enfen§ unb SBoUena pr überfinnli^en 2BeIt,

metd^cS ^ant annimmt, auf einer unfialtbaren Trennung be§

3ufammengef)örigen berufit. 2i3enn unfer 2;enfen nid}t über

bie ©innenmelt ^inau§fü!^rte, fo tonnte fic^ aud) unfer Sßille

nid^ta Überfinnlid)e§ jum S^tk fe|en; menn mir umgete^rt

mit unferem SßoIIen nid)t in bie Sdiraufen ber Sinnenmelt

gebannt finb, fo fönnen mir e§ aud) mit unferem dienten

nid)t unbebingt fein, ba ber Biüe, melc^cr fic^ auf ha^ Über=

finnli(^e rid)tet, ben (Sebanfen be§ (enteren notroenbig in fic^

fc^Iie^t, biefer (Bebaute ba^er burd) bie blo^e 5(nalt)fe beffen,

loaä un§ in ber 5tnf(^auung gegeben ift, gefunben unb ju

einer . . . gefiederten @rfenntni§ ert)oben werben fann."

§ 5.

2a8 fiaufaUtät§<)rinji<) unb btc Scttcife für baS 2)afcin (SoittS.

Sffiöfirenb ^ant in feiner früheren ^eriobe mehrere ®e=

toeife für ba» S)afein @otte§ al» ftid)!^altig anerfannte, ^at er

<Jatf)retn, ©fauöen unb SBiffen. 2. u. 3. SCufl. 4
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in ber 3eit feine» .^ritiäi§mu§ biejelben aüe beriüorfcn. ©eit=

bem ift e§ in 2;entid)Ianb ein fa[t [teljenber 5(u§brud ge=

tnorben, ber grope 2)enfer öon ßönigaberg Ijabt bie Unl^alt:

barfeit ber fog. ißcroeiie für ©otte^ 3)afein nntüiberleglic^

bargetan; mandje betraditen bea^alb bic t^rage na^ ber S3c=

tt)ei§barfeit be§ 2)afein§ (Botte^ aU ein miffenfd^aftücf) ab=

getane» Problem.

5tber nur wer blinb auf bic loiberfpruc^söDnc @rfennt=

ni^t^eoric be§ Aritisi^mu» fd)iüört, !ann ba» im ßrnfte be=

flausten. Sei .*i?ant ift bie Seugnung ber Söeineisbarfeit bc»

S^afein» nur eine notiüenbige Folgerung auä feiner fubief=

tiüiftifcfien Grfenntniat^eorie. 3^a§ ^aufalitötaprinsip fielet

er alÄ ein fi)ntf)etif(f)e» Urteil a priori an, baS mie alle öl^n=

liefen Urteile nur für bie 2BeIt unfcrer 6rfd)einungen gilt,

^ie Urfad)c ift i^m nur eine fubjeftiöe ©eifte§funftion, ein

@efe| unfere» ©eiftc», nad) bcm toir ben ^n^alt unferer 6r=

fafjrung orbncn unb beftimmen.

2^iefe 5tnnat)nic untergräbt aber jcbe loafjre SBiffenfdjaft.

5(IIe 2Öiffenfd)aften fe^en bie allgemeine, objeftiöc (Sültig=

feit be§ .Slaufaütäts^irinäips öorauv. äßenn bie '^Irjte eine

^ranff^eit bemerfcn, fo forf^en fie nad) ber Urfai^e, unb bie

5lräncifunbe überfjaupt befaßt fid) mit bem Söefen ber ^ronf=

l^eiten unb fud)t bereu Urfad)en ju entbeden unb ju befeitigen.

2)a» märe unfinnig, menn man nid)t tiorau5fe|te, ba^ Utit

5^ranf^eit i^re Urfad)e i)abt. Söcnn ein 3u9 entgleift, menn

ein |)aua in 58ranb gerät, menn ein Sufnininenlauf bon 5[)ien=

f$en entftef)t, fragt jeber gleich nat^ ber Urfad)c; be§gtei(^en,

menn man eine 33cränberung am ^immel mal}rnimmt. (Sobalb

bie ^Iftronomen bemerften, ba^ bie (Saturnmonbe f)enigfeit§=

fc^manfungen untermorfen feien, fud)tcn fie gleii^ bie Urfadic

berfclben 5U ermitteln unb ftelltcn barüber ^tjpotljefen auf.

%nä) bie @efd)id)tött)iifenfd)aften berufnen oUe auf bem

^aufalitätapriuäip. 3Benn mir an einem Ort, an bem 100
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ober 200 Sat)i"e äiitior fein gcorbnete§ (Bcmcimüejen be[tünb,

einen blüfjenben unb mädjticjen Staat antreffen, fo fragen

wir nac^ ben Urfai^en, benen bcrjelbe fein ©ntfteljcn berbanft.

S^enn ba^ ein ©taat nid)t ptötVüc^ oIjwq Urfadje au§ bem

5lt(^tä entfiele, fe^t jeber S^ernünfttge aii felbftüerftünblid)

üoraus. Ber ba§ ^aujaütötSprinäili nid)t annimmt, tann

übcrfjanpt md)t miffen, ob bor 1000 ^aljxzn fd)Dn etmal

eriftierte; benn bielleic^t ift öor einigen Sa§rf}unberten bie

2BeIt ganj plö^Iid) an§ bem 9ii(^t§ entftanben.

5Iber, menbet man ein, ba§ ^anfalitätÄprinsip mag für

nnfere 6rfa^rung§me{t gelten, ob e§ barüber f)inan§ gilt, fönnen

mir ni^t miffen. ^nbeffen für einen ed)tcn 5(nl)änger ^ant5

i[t bie ©üüigfeit be§ ^aufalität§gefelje§ felbft für bie fid^tbarc

SBelt nic^t fcftsn^alten; bie .^anfatitiit ift ja nur eine fubjeftioc

gunftion, mit ber mir für un3 ben 6rfaf)rung§ftoff orbnen.

man mu$ alfo fonfequent bem .^aufalitätsprinsip jcbe obieüibe

(Bültigfeit abfpred)en, ober aber man ^at feinen Örunb mel^r,

feine ©ültigfeit auf bie Öegenftänbe ber finnlidjen 6rfa()rung

cinäufd)ränfen.

2öir ^abcn übrigen» fi^on früher bargefegt S ba^ unferc

Slffgemeinbegriffe, obmo^f bieffad) au§ ber finnüi^en grfafjrung

abftraf)iert, bod) aügemein gültig finb. 2Ba§ in^befonbere 'titn

^Begriff ber Urfadic betrifft, fo fommen mir ^auptfödific^ burc^

t)as> 3eugm§ unfere§ ©etbftbemufjtfeinS 3u bemfelben. 2öir

finb un§ ftar bemupt, ba^ mir felbft ba§ ^erborbringenbe

^rinjib äaf)frei^er unb berfc^iebenartiger $Beränberungen in

un» finb, unb ^mar fomo^I geiftiger af§ feiblii^er 3}eränberungen.

SSir felbft bringen in un§ bie ©ebanfen unb äöiaensentfc^füffc

f)erbor, überlegen, mähten, entfdieiben, fianbefn ufm. ©erabe

meil mir fefbft bie freien Urheber unferea ^anbefny finb,

füllen mir un§ berantmortlidd für ba§felbe, ma^en un§ 35or=

©ie^e oben 10 f.
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iDürfe, trenn wir 33öfc§ getan ober etmaS untcriaffen l^aben,

mal inir Ratten tun füllen, ©o bitben löir ben 33cgriff ber

Urfa(f)c ^auptfäd)ti(f) biirc^ 5lbflra!tion bon unfcrem eigenen

geiftigcn Sienfen unb Söollen. S)a5feI6e gilt öont Segriff ber

SBirfung. 5(u§ bem Segriff ber Urfadie unb 2öirfung !ommen

mx burd) Scrgleid) jum nna(r)tifd^en Urteil: jebea gntfte^cu

ober jebe 2Birfung mufj eine au§reid)cnbe Urfad)e fiaben ober

alles, n)a§ immer entfte^t, mu^ eine (mirtenbe) Urfadie I^aben.

Senn nicf)t§ fann fid) felbft ^erborbringen, mit ni({)t» ^anbeln

fann, fc^on bebor e§ eriftiert.

53iit ."pilfe biefey notmenbigen unb allgemeinen Äau =

faütätSprinji!)! ifl e§ nun unferer Vernunft Ieid)t, an^ ber

ficf)tbaren 2öclt, getDiffermapen auf ber Stufenleiter ber ®e=

fd)öpfe, jum Sd)öpfer emporjufteigen. %u.d) bie fiditbare SBelt

mu^ ifjre gcnügenbe llrfac^c Ijaben, biefe ift aber nid)t in

il^r felbft bDrI)anben; fie mu^ alfo aufeer il)r liegen. Einige

i^üd)tige ^(nbcutungen mögen biefen Ocbanfengang bem 2efer

etmaö nätier bringend

2Bir fc^en, bafj tagtäglid) neue Söefen !^erborgebrad)t

werben; mir fenncn bicücicftt ifjre Urfad)en; aud) biefe finb

]^erborgebrac^t; fdiliefjlid) muffen mir aber in ber 9leif)e ber

Ijerborbringcnbcn Söefen auf ein 3Befen fommen , ba§ nid^t

me^r t^erborgcbradit ift, fonbern burd) fid) felbft, traft feiner

eigenen äBefenfjcit, bon (Smigteit f)er unb mit unbebingter 9iot=

menbigfcit eriftiert. 2;a§ mürbe felbft bann gelten, mcnn man
— ma» übrigeuö miberfinnig ift — eine unenblid^e 9tei^e

l^erborbringenbcr 3öefen annc'^men moHtc, benn jebeä ein,^elne

2Befcn in bicfcr Üteü^e ift feiner 5latur nad) ein t)erborgebrad)te§,

alfo muf? aud) bie ganse 9tei^c f|erborgebrad)t fein.

' ®inc gute unb überfid^tlid^e ©arftcüung ber SBemeife für bog

Safein ©ottc§ fiubet ber ßefer 6ci IReinl^oIb, Sie 2BeÜ al§ 3^ü^rerin

3U ©Ott (Stuttgart 1902), unb Sel^men, ßc^rbuc^ ber ^p^ilofop^ie II, 2,

gfreiburg 1901, 551 ff.
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(Sin 3?ergteirf) joU unS bcn föcbanfcn flar machen, ^emanb

fielet auf ber eiicnbafjnitation unb fie^t, tüie ein langer 3ug

in bie «Station ^ereinge[tD|cn inirb; er fief)t nur eine lange

gjei^e öon SÖagcn, bie «otomotiDe fie^t er nid)t. 2öir woHen

annehmen, er ^abe nod) nie einen Giienbafmäug gefe^en unb

fragt nun, toie werben benn bie SBagen in ^Bewegung gefegt?

man jagt'i^tn, ber erfte 2A>agen, ben bu fiefift, toirb oom

Sroeiten geftoBen, ber äweite öom brüten unb fo fort, äöürbe

er ficf) nun beruhigen, wenn man i^m jagte, tüir ^abcn ^ier

lauter SBagen, bie auf bie gleidie 2öei]e wie ber erfte gefto^en

werben, aber wir ^aben — eine unenblic^e Ü^ei^e jolrfier

Sjßagen? 2Benn er nic^t ein ööüig bentunfä^iger mtn]ä) ift,

gewi^ nid)t. (är würbe glci(^ antworten: wenn bie je^n erften

an una borübevsie^enben Sagen bie ^raft ber Bewegung öon

au^en empfangen muffen, fo gewip aucf) bie f)unbert fo(genben,

ja atte fotgenbcn, wie groB aut^ i^re 9teit)e fein mag. ®er

3ug !ann \\ä) ni(f)t burtfi fict) fetbft bewegen, er muj^ bie S3e=

wegung bon einer auper if}m liegenben Urjadje empfangen,

weldie bie l^raft jur Bewegung in fid) felbft ^at. So ift c§

aud) mit ber ganzen 9teif)e ^erDorgebraditer 2ßefen. Sie fe^en

ein Söefen Doraus, ba§ burd) ficf) felbft eriftiert unb ben (Brunb

feine§ ^afeinS in feinem eigenen Söefen befi^t. Söeil ferner

alle fid)tbaren ^inge ben ©runb if)re§ S^afeins nid)t in fi(^

^aben, muB biefe erfte Urfad)e üon i^nen wefent(id) üerfc^ieben,

alfo außerhalb berfelben ^u fu(^en fein. S^elfialb ift aud) bie pan=

t^eiflifcbe 5tuffaffung ber legten Urfai^e aUer ®inge un^Itbar.

^k wunberbare 6inb;cit in ber gejamten fic^tbaren SBelt,

ba§ unleugbare Sufammenftimmen aUer 6eie|e in berfelben

beweift bie ßinljeit biefer legten lUiadie. ^ai 2id)t aufJ)em

leiten girftern unterliegt ganj benfelben 6efe|en ber gort=

Pflanzung, 5ßred)ung, 5(b(enfung ufw. wie ba§ tteinfte ^er5en=

lic^t im buntein ^eüerraum. 5)ie Gin^eit aücr pl)9fij^en

Gräfte gilt tjeute bei bcn ^^i^fifern faft al§ 5t£iom.
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2JßeI(^ tmmberbnrc, mannigfaltige, anwerft fomplijiertc

Crbnung unb S^oecfmäfeigfeit tritt bem unbefangenen 23ef(f)auer

in biefer Schöpfung entgegen! Sebe§ ein5e(ne Organ am
DJJenfc^en, 3. 58. ha^ 5üige, ba§ Cf}r, bie |)anb, ift ein n)unber=

DoU eingerichtete» ^unfltoerf, im 33ergleid) 511 bem ba§ öoII=

fommenfle .Qnnftioer! ber 5}^cnicl^en eine tote unb armfeligc

(Stümperei ift. 2;ie ipanb ift fo üDÜfommen unb smedmäpig

eingerid)tct, baB ber berühmte 5(natom |)t)rtl^ öoll 58cn)unbe=

rung auSruft: „2Bir fönnen unä feine 33Drrid)tung benfen,

burc^ lüeld)e bie med)Qnifd)e i8raud)barfcit ber ,^anb auf

einen ^öf;eren 3?üüfommenI)eitÄgrab gebracht merben !önnte.

Sebe, mic immer befdjaffcnc Si'Öiibe toürbc el^cr fjemmenb

al§ fi)rbernb loirfen." ^cr grojje 5iaturfDrfd)er Ü. S. 0. Saer

fd)rci6t, C5 gebe ämei türmen in unferem iBrper, bie meber

ber ro^efte Wm^ä) nod^ ber emfigfte i>Drfd)er unb ^cJ^Ö^ieberer

bctrad)ten fönne, of^ne öon fdjaucriioller Gl^rfurd^t ergriffen 5U

itierbcn: ba§ fo erfjaben geiüötbte (Bef)irn mit feinen gef)eimni§=

öoHen 2Binbungen unb bie munberDoIIe ©d)önl;eit ber inneren

2eile bes 5(uge§ ^ ^eim 5(nblid ber inunberoollen 3iel[tiebig=

feit im 58au be§ menfd)Iid)en .Qörper§ ruft er au§: „25}ie alle»

fo munberbar gewimmert ift, bafj man'§ gar nid)t afjnt, tüenn

man fo einen 5.itenfd)en in feiner ^out fteden fieljt. Unb roie

id) fo fort(a§, gtaubtc id^, id) f)örtc eine geraaltige ^rebigt

unb id) nafjm mir bie 5)iü|e öom ^opf, ic^ loeifj nid}t marum,

unb e§ tüar mir, al§ muffte id) ^alleluja fingen."^ Unb mic

greifen bicfe dcrfdjiebenen Crgane fo funftooU ineinanber,

bebingen unb ftül^en unb fjelfen fid^ gegenfeitig! @in 5(uge

fann nidit für fid) entftel)cn, fid) erljalten unb funftionieren,

nur im 3ujanimenf)ang unb untcrftü^t oom ganjen menfc^=

' 2ti)xhüä) ber Sllnatomie bc§ 5menf(|en (12. 3IiifI.) 342.

- ajgl. Stöläle, ß. 6. D. 23Qer unb feine 2ßeÜanfc^auung,

ategenöburg 1897, 136. ^ g^^^ jgg^
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litl^en Crgani§mu§ faun c§ gebei^cn unb feine 5tufgabe ev=

fütten. Sm ^imld be§ D3iiitterirf)0Be§, nod) beDov ein Straft

e§ treffen fann, wirb e§ für ba» Sic^t nnb bic garben öor=

bereitet.

2^ie 5J^tüionen unb 93iiIIiQrben fo üerfd}icbenartiger unb

jiDccfmä^ig eingerichteter Organismen, Don benen bie niebercn

immer bie notmenbige SßorouSfc^ung ber pf^eren ftnb, eut=

roidfeln fid) auä einem unfd)einbaren .Qeim nad) genau be=

ftimmten unb allgemeinen ©efe^en; fie erfjalten unb berbDÜfomm=

nen \\ä), fiaben einen erftaunlidien ^nftintt ober Diaturtrieb für

alle§, ma§ i^re ßrpitung, Gntniidhing unb g^ortpf^anjung

betrifft. ^a§ einselne Snbioibuum ftirbt, aber bie %xt ijat

bo§ 58eftreben, fid) ju öeremigen, mie e§ ber Crbnung unb

Sd)ön]^cit be§ Uniöerfum§ unb bem ^hi^en beS 9Jienf(^en

bienlid) ift.

©0 meift un§ alle§ untoiberfleljüd) auf eine erftc, ein=

^eitlid)e, intelligente, bon einem Snbe ber äBelt jum anbern

mächtig unb meife fortmirfenbcn Urfad^e :^in, bereu fd)roac^e§

(vbeubilb ber DJknfc^ in feiner 5?ernunft befi|t, bie i^n un=

ermef^Ucb pd) über aüe§ Sierifc^e ert)ebt unb jum 3mec! unb

Öerrn ber üernunftlofcn Sd}öpfung ftempelt. —
erft t)on biefem Stanbpunft begreifen mir, n^ie ber

ITJenfd) ju notioenbigeu, allgemeinen, unmanbelbaren @runb=

fä|en gelangt, meld)e bie ©ranitunterlage für ben unerfd)ütter=

lidieu 23au ber SBiffenfd)aften bilben. S^urd) bie in ipen ed)ten

ergebniffen unumftöfjlic^en unb für emige Seiten geltenbcn

2öiffenfd)aften nimmt ber gefc^affcne ©cifl 5(nteil an ber

eroigen, unroanbelbaren, untrüglichen 2ßei§f}eit ©ottes felbft.

5(udi öon biefem (gtanbpuutt aus wirb un§ erft begreif=

liä), roarum aüt SSernunftroefen ein großes geiftiges ^tiä)

bitben, in bem aße benfelben ©runbftod bon unroanbelbaren

Segriffen unb @runbfä|;cn tjaben, fo bafs fie fid) einanber

berfte^en unb in geiftigen ^txtii)x miteinanber treten fönnen,
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mögen aucf) nocf) fo gro^c jeitfirfie unb örtlicEie 3iDif(iOenräumc

fic boneinanber trennen, möcjcn [ie in Sejug auf 2eben§=

tt)eife, ©rjiefiung, .Qlima, Kultur nfiü. nod) fo raeit öonein=

anber abftcljen. ©ie Ijciben eben ade bie 3üge be§jelben $Bater§

an fic^, ber [ie nad) feinem (äbcnbilbe gefcbaffen. 5Iu§ biefer

felben Cuelle flammt auc^ ba§ natürüd)e Sittengefe^, ba§ in

feinen allgemeinften Umriffen ein ©emeingut aller 9J?cnfd)en

ift unb fid) im (Scmiffen jebe§, auct) be§ uermafirlofteftcn 5Jkn=

f(|en, be§ ärmften 2Bitben, balb ftörfer balb fcf)iDäd)er anfün=

bigt. S)ie moberne, barminiftifd) ange^aud)te 2Bi[fenfd)aft gibt

fid^ ämar große 53hi^c, bicfe 2atfad)e ju beftreiten, um nid)t

fd)Iie|Iid) ju einem über allen ll?enfd)en unb 3eiten ftcfjenbcn

©efe^geber unb einem -^erjen unb 5iiercn burd)forfd)eubcn

9tid)ter gefüfjrt 3U werben. 5Iber umfonft. 5)ie 3;atfa(^en

fpred)en 5U laut. —
5?ur bie 5(nna{}me be» 2)afein§ @otte§, ber emigen 9Bo^r=

^eit unb (Büte, mirb anä) bem uncublid)en Scf^nen be§ Tltn=

fd)en nad) ooüfommcncm, nie enbcnbem Ölüd gcred)t. ©elbft

ber fünft dkn eubiimoniftifdien ßrträgungen fo abl^otbe .tant

gcftebt: „Ölüdtid) 5U fein ift nottocnbig ba§ 5ßerlangcn jebe§

Vernünftigen, aber cnblid)en 2Befen§ unb alfo ein unöermeib=

Iid)er 33eftimmung§grunb fcine§ 33cgef)rung§oermögen§."^ ^eö=

!^alb fielet er fid) aud) fd)Iie^ücb genötigt, ba^ ^afein ©otte»

al§ ber bemirfenbcn Urfad)e ber Harmonie ,5mifd)en |)eilig=

feit unb ©iüdfcligteit ju poftutieren. 9Jad)bcm er in ber

6t^i! jebc 9tüdfic^t auf ©lud ftolä abgeleljnt, ftrerft er, mic

©d)openf)auer fpottet, nad)träg(icb bod) bie -f)anb au§, um ba»

2rinfgclb für feine 2ugenb ju empfangen. 2,Öir brau(iben

einen foId)en Ummeg gar nidit. S)er unmeigerlicbe Sricb aller

9Jienfd)en nad) Doütommenem ©lud ift eine nid)t megjuleugnenbe

Satfadje. 2öer nidjt einen unlöatidben 3Bibcrfprud) in ber

' ßritif ber praftifc^en Vernunft 123.
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D^atur be§ DJ^enfc^en, bev .^rone biefer fic^tbaren Söelt, an--

nehmen tüiü, ber mu^ jugeben, boB bem 93leni(^en bie boI{=

fotnmene @lücfjelig!eit möglirf) iji. ©ic tft e§ aber nur, lüenn

e§ ein f)ö(f)fte§, imenb(i($e§ @iit gibt, tüelrfiea bQ§ imermefe=

l\ä)t ©efinen be§ ^^^cnjrfien Doüfommeu ju befriebigen ber=

mog.

6§ htanift faum f)erDorgef)oben 311 roerbcn, miä) tt)iinber=

bare§ Sic^t bie Söa^r^eit öom ^afein 6otte§, be§ Srf)öpfer§

unb (Snbjiele^ aller S^inge, auf alle großen Probleme bc§

Seben§ tt)irft. gür ben 53kteriali[ten unb ^ant^eiften ift biejc

2ßelt ein große?, un(ös6are§ 9tätie(, eine inafjre Sp^inr. 2Bof)er

alle bieje ^inge, mcicfie? i[t if)r 3n^ecf, toarum lebt ber DJZeni'cf)?

(Bibt e§ überhaupt einen 3ii^^c^ i" ^^er 2SeIt? 3a, l^at ba»

Seben be§ 53^eni(f)en, ha^ Streben unb 9tingen be§ 5}?enfc^en=

gef(f)(ec^t§ and) nur einen Sinn? 3J}a§ tft ha^ ©übe bea

9T?enfcf)engefc^(e(f)te§ unb aller S)inge? 6r »ci^ e§ nic^t. @r

rebet un§ öon einem Ungeheuern (vnttnicffungspro^eß, bon bem

man nictit weiß, wie unb warum er angefangen ^at, mo^in

er jielt unb toie er enbigen tpirb. 2Bir toerben mie arm=

feiige Däumlinge in bem unermeßlichen unb unauffiörlic^en

SStrbel ber ^Itome um^ergefc^Ieubert, otine ju miffen, marum,

unb ot)ne ju tniffen, tuie ba§ enben inirb. 2Be(^ flare unb

gemeinberftänb(id)e ^(ntroorten gibt bagegen auf biefe ?yragen

bie fixere Überzeugung Dom 2:afein be§ perfönlicfien, emigen,

unenbli(f)en (SotteS, unb wie befriebigen biefetben fo t)otI=

fommen jebe§ 9J^enfrf)en^er5, bas @ott nirf)t ala ^eiligen @efe|=

gebcr unb Dtiditer ju fürd)ten braucfit! Xer ©ottglöubigc

roeiß, baß e§ eine aüroaltenbe, gerecf)te 3}orie^ung über ben

©efc^icfen ber 53ienic^^eit gibt, unb baß tro| allem unb allem

fd)ließlicö ha^ 6ute über ba§ Söfe fiegen, ta^ Unrecht bem

3terf)te bienen wirb. 5(ud) ha^ Söfe ift aU bienenbe§ ©lieb

aufgenommen in ben großen, aüumfaffenben 2SeItpIan ber

ewigen SBei^l^eit, Tlaö)t unb ©üte.
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S)aa [inb in hirjen 5tnbeutungen einige bon ben Qx=

mägungen, burd) loeld^e bie DJ^cnfdjen äur 5(uerfennung be§

SDajein» ©ottcö geführt tuerben, menn aud) nid)t alle au[

biefelbe 2Beife. 23or jebem 9Jienjd)en liegt bie gefamte [id)t=

bare 8d)öpfung wie ein gropeä aiifgejd)(agene§ 53ud) ober

wie eine immerlüä^renbe 5(Uö[leIIung ber rounbevbaren Äun[t=

löerfe ©otte§. ^ebei- fann fjier biivd} Cefiing iinb 33etvad)tung

bie ©ebanfen, 9(b]'id)ten iinb ''^Mäne ber eiüigen 9Bei»{)eit unb

Siebe erfennen.

2)es^aI6 fagt ber Söeije: „5(IIe DJknfdien [inb eitel, bie

feine ©rfenntni^ ©otteä Ijabcn; bie aii§ hm fid)tbaren ©ütern

hin nid)t ju begreifen Dermod^ten, ber ha i[t, unb ben DJ^eifter

au§ feinen Sßerfen nid}t erfennen . . .; benn au^ ber @rö^e

ber (Sd)önf)cit an ben ©efi^öpfcn fann man fd)(u^iöeifc

i(;ren Sd)öpfer erfennen."^ Unb nad) bem t}I. '^hiuIu^ offen:

bort fic^ ber 3orn @otte§ über alle, mid)t bie 2Öaf)r^eit in

llngered)tigfeit niebcr^aüen. „^enn iDa§ uon (Bott erkennbar

ift, hü^ ift unter iljnen offenbar; benn ©ott ijal e§ iljuen

geoffenbart; benn ba§ Unfidjtbarc an i^m ift feit @rfd)affung

ber 2Belt in ben erfdiaffenen 2)ingen fennbar unb fi^tbar,

nämlid^ feine eioige ^raft unb (Bottljeit, fo baf5 fie feine 6nt=

fd)ulbigung ()aben."

-

Übereinftimmenb mit biefer Se^rc ber ©(i^rift fjaben bie

.^irdjeuDäter unb fatfjolifd^en 2l)cologen nad) bem 2>organge

ber großen griec^ifd)en Senfer '^^lato unb 5lriftotele§ feit jeljer

allgemein bie 2lnfid}t bertretcn, ha^ man burd) a3eruunftfd)lüffe

au§ ben gefc^affcncn 2;ingen mit «Sic^erljeit jur ßrfenntni»

©otte» gelangen fönne. 2)aa jüngfte S8atifanifd)e Äonjil ^at

c§ al» eine ©laubenSroafjrfjcit befiniert, „bafj @ott ber Sine

ii.nb 9Ba^rc, unfer ©d)öpfer unb §err, burc^ bie gefdiaffenen

' 2ßei§^ 13, 1 ff.

- möm 1, 19 20.
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2)inge mit beni natürlid^en Sitzte ber menfc^Iic^cn 33ernunft

mit @id()er!^eit erfonnt merben fönrte" ^ —
Ser 53cgriit @Dtte§, 511 bem mir fo burc^ 33etra(f)tung ber

©efc^öpfe gelangen, ift ein mefentlic^ anbcrer, unerme^Iid) er=

^abenercr unb trö[tlid)erer a(§ ber @otte§begriff im ^antijd^en

©Qftem. S)er ©ott bc» ^antijc^en SSernunftglauben» barf

nid^t eigentüd) al§ unjer ©efelgeber aufgefaßt merben. ^ant

le^nt e§ auabrücflic^ ab, ba^ bie Sümafjme be§ 2;aiein§ ©otte»

al» eine» ©runbeä ber SSerbinblic^feit notmenbig fei^;

benn jeber ift autonom ober öer|)flid)tet ftd) felb[t. S)a nun

ber @e]e|geber berpfUc^tet, fo ift jeber fein eigener @efe|geber.

2)arau» folgt meiter, ha^ man ©ott nid^t auffaffen barf aU

2Böc^ter unb 9iid^ter ber fittlid^en Crbnung, ber bas ©ute

belohnt unb ba» S3öfe beftraft; bie 5(nna^me @otte§ ift nac^

^ant nur notmenbig, meil eä eine Urfad)e geben mup, bie

bewirft, baß bie ©lücffeligfeit ber Sßürbigfeit ober i^eitigfeit

entfpricf)t. Tlan mürbe ifjn auc^ mi|Derfle^en, menn man an=

nel^men moüte, bie 33emirfung be§ ^öd)flen ©uteS, bie titn

notmenbigen ©egenftanb unfereä 2BiIIen§ bübet, fei eine öon

©Ott bem DJ^enfc^en geftellte 5(ufgabe; ber DJienfc^ felbft fe^t

fic^ biefe 5(ufgabe. 3^er ©ott .Qanta barf überhaupt nic^t

aufgefaßt merben al§ §err, bem ber DJIenfc^ fic^ ju unter=

merfen unb 5U bienen ^at. „5lIIe§, roa§ au^er bem guten

Seben§manbel ber 5J?enfc^ noc^ tun 5U fönnen bermeint, um
©Ott mo^Igefäüig ju merben, ift bloßer 9teIigion§ma^n unb

5lfterbienfl ®Dtte§."^ 8e(bftberflänbti(^ fann auc^ bom ©e=

Bet, um ©Ott mo^Igefäüig ju loerben unb ©aben bon i^m ju

erlangen, nid)t bie Dtebe fein.

' Concil. Vatic. constit. De fide c. 2, can. 1.

2 ßritif ber pra!ttfd^en Söernunft 247.

^ 3fieIigion innerhalb ber ©rcnjen ber BIoBen SJernunft. Söerfe

VI, Seip3ig 1839, 353.
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5IIIerbing§ fogt .Qant, ber roafii'e ateligion^glaube fei ber

Glaube an &ott qI§ ben aümäd^tigcn ©d)öpfcr, b. i. moralifci^

üU f) eiligen ©efelgcber, an i^n aU ben gr^^oltcr be§

3!)?en]c^engef(f)Iec^te?, aU gütigen gtegicrer unb nioralijc^en

3}erforger be§]e(ben, an i^n, ben 3^crtt)alter feiner eigenen

l^eiligen ©efcfee, b. i. aU gere(i)ten 9tic^ter^ 5Iber lüir bürfen

un§ biirc^ folcfie 5(u§brücfe nirf)t taufd)en laffen. 9öir ittiffen

nac^ ^ant niä)t, tt)a§ ©ott an fid) felbft (feiner 5?atur

uaä)), fonbern nnr, iDa§ er für nn§ al§ moralifdie Söefen

ifi^. mU ber men]ä) bie ^ttct be§ r)öd)ften ©utc§ nici^t

felbft realifieren fann, fo finbet er fid) 5um ©lauben an bie

^Jtitinirfung cinc§ moraIifd)en 2l>eltl)errfd)er§ (jingejogen, „nnb

mm eröffnet fid) öor if)m ber ^(bgrunb eine§ @c]^eimniffe§, Don

bem, lt)a§ ©ott f)ierbei tue, ob if)m überhaupt ettnaS unb

roaa i^m (Öott) jujufdireibcn fei, inbeffen, bafj ber ^:ilenfc^ an

jeber ^füc^t nid)t§ anbere« erlennt, al§ tüo» er felbft ju tun

'ijobt, um jener it)m unbefannten, lüenigften» unbegreifüdien

Grgänjung würbig 5U fein" ^

Übcibaupt ift bei .Q'ant ©ott nur ein notiüenbiger 2üden=

bü^er für fein inoraüfd)e§ (5t)ftein.

2Bie ganj anber§ grop unb I)err(id) unb tröftli(^ nimmt

fid) bagegen ber begriff ®Dttc§ au^, 5U bem fc^on bie natür=

lic^e 58ernunft ju gelangen öermag, ben aber befonberS bie

^riftli(!^e Offenbarung in Doüer ^lar^eit unb ©idjer^eit ent=

roidelt! 3)cr (F^rift „glaubt unb befennt, baf? e§ nur einen

nsa^ren unb lebcnbigen ©ott gebe, ben ©d)öpfer unb C)errn

|)immel§ unb ber 6rbe, ben allmächtigen, eroigen, unerme^=

Iid)en, unerforfd)fid)en, in 3}erftanb unb SlMIIen unb jeber 93oU=

fommentjeit uncnblid)en; ber eine einjelnc, üöllig einfache unb

unöerünberli(f)e geiflige ©ubftanä ift, Don ber 2öelt tontüä) unb

tnefentlic^ öerfc^ieben, in fi^ unb au§ fi(^ boüfommen glüd=

1 dbi). 317. - ebb. ' eOb. 316.
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lic^ unb über aüt 2)incje, bie au$er if}m finb unb gebadet

toerben fönnen, imau§fprec^(id^ ergaben".

„S)iefer einzige toa^re @ott ^at qu§ eigener ©ütc unb

burrf) feine allmärf)tige ^raft, ni(f)t um feine Seiigfeit ju öer=

mehren ober eine 93oIIfommen^eit ju erlangen, fonbern um
feine SSoIIfommenl^eit burc^ bie ben ©efd^öpfen mitgeteilten

©üter ju offenbaren, au§ freieftem 9tatf(f)Iuf5 üom ^fnfang ber

3eit foiüot)! bie @ngel aB bie äöelt unb bann bie geit)iifer=

ma^en au§ beiben ©c^öpfungen äufammengefe|te , au» ©eift

unb Seib beftefjenbe menfc^Iic^e Dktur au§ 9Zii$t§ gefc^affen."

„Unb alle§, raa§ ©ott gefcf)üffcn, l^egt unb leitet er burc^

feine SSorfefiung, mächtig forttnirfcnb bon einem Snbe ^um

anbern unb alle» liebeöoll anorbnenb. Senn alle§ liegt un=

berl^üüt unb ftar bor feinen 5(ugen, anä) bie ,5u!ünftigen

freien |)anb(ungen ber (Sef(f)ö|)fe."
^

dritter 3lrtifeL

2)a§ 233iffen ber DffcnöarutigStatfad^e.

Um bernünftig ber Cffenbarung @Dtte§ glauben ju

!önnen, muffen mir nid}t blo^ miffen, bo^ er epftiert, fonbern

QU(f) büf? er fic^ un§ geoffenbart f;at unb bon un§ ©lauben

berlangt. 2)aB ber unenbüd) Seife unb 2Baf}rIjaftige fic^

nid^t irren unb aud^ anbere nicf)t in Sn'tum füfjren fönne,

ifl bon felbft einleudjtenb unb bebarf für jeben, ber bom

S)afein @Dtte§ überzeugt ift, feine§ meiteren 53emeifeö.

3(nber§ berf}äit e§ fic^ mit ber Satfadie, t)a]i er fid^ un§ ge=

offenbart.

Sn biefer 53e5ie^ung ift ein ^immelmeitcr Unterfd^ieb

jmifc^en göttlid)em unb menfc^Iidjem 3eugni§. S^a^ un» bie

DJienfc^en etwa» bezeugen ober mitteilen, ift uua in ben

^ Concil, Vatic. constit. De fide c. 1,
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meii'tcn ^ailtn üoüftänbig einleucf)tenb. 3Bir fef)cn unb ^ören

biejes 3f"Ö"i^- ^^^ 3ii^erlä][ig!eit beafelben ifl un§ \thoä)

in fel^r öielcn g^ällcn smeifel^aft. ^ie 5)^cnf(f)en fönncn irren

unb anberc in Irrtum fü'^rcn. ^e^l^alb muffen mx \^x 3cug=

m§ prüfen, bcöor tcir ifjm ©loitben frfienfcn bürfen. 5Inber§

bei ©Ott. Sq^ ber ^Ißtüeife unb ?tlltt)a!^rf)aftige loeber fi(^

nod) Qubere tQuf($en fann, ift DöIIig f(ar unb 3tt)cifenD§. 5(ber

f)at er fid) loirflid^ geoffenbart? So, ift überhaupt eine

5)?itteilung ©otte» an bic 93lenfc£)en möglid) unb biefen er=

fennbar?

§ 1-

SBepiff ber Offenbarung. Slatürlid^e unb äbernatürlicl^e Offenbarung.

2."Öa§ ift Cffcnbarung? Cffcnbnrcn fjeif^t etioa§ S?ev=

borgcnec, 93erf)üüte§ entf)üllen, es fi^tbar ober erfennbar

machen. 2öir offenbaren anbern unfcrc gcljeimen ©ebanfen

unb '^tbfii^tcn, loenn ttjir fic ü^nen irgenbiüic münbüd) ober

ff^riftlic^ jur 5tenntni§ bringen.

3n geiüiffem Sinn fjot ficf) un§ ©ott fcf)on burd^ bic

ficbtbare (5cf)öpfung geoffenbart, ^eber 93^enfd^ faun im 53u(f)c

ber 9^atur bic ©cbanfen lefen, bic ®ott in bemfelben auf=

gejeid^uet ^at. (?r braudit nur feine Sinne unb feine 35cr:

nunft 5U gebraudien, um ju erfal^ren, ma§ i^m ba» SBeltall

burd) feine ©röRc, !)}^annigfaltigfeit, Sd)ön^cit unb .^"^armonie

öon ber 53kcbt, ©röf^c, 23ci§^eit unb Siebe be§ (Sd)öpfcr§ cr=

gäl^It. „Sie ^">immcl erjagten bic ^err(id)feit @otte§, unb ba§

lyirmament öerfünbct bic SBcrfe feiner ^änbc. @in Sag bringt

bem anbern baS 3Sort, unb eine 9?a(^t melbet ber anbern bie

.Quube. 6ä ift feine Sprad^e, ca ift fein SBort, bereu Stimme

man nid)t l^örte; über bic ganjc 6rbe gcfiet au§ i!^r St^aH,

unb biä an bic ßnben be» Grbfreifca ir)r 5Bort." ^

'
«Pf 18, 2-5.
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2)a§ ifl bie Offenbarung im toeiteren @innc, bie natür =

lid^e Offenbarung, bie allen 93?enjd^en, ipeiben unb ©Triften,

3it)iüfierten unb 5Ztcf)tjiöi(ifterten immer unb überall 5ugäng=

Viö) ift. darüber ^inau§ gibt e§ aber narf) c^riftlicfier Sef}rc

eine Offenbarung im engeren unb eigentlirfien Sinne: bie

übernatürliche ober c^rifllif^e Offenbarung.

Jöenn jemanb bie ^unfltt)er!e eine§ Diap^ael, eine§ ^yra

5(ngeIico, eines 9tuben§ ober eine§ Ütembranbt ftubiert, fann

er bi§ ^u einem gemiffen ©robe Begabung, ©ei[te§ri(f)tung,

ß^araftcr unb ^tnfi^auungen biefer .Qünftler fennen lernen, meit

fic fic^ in i()ren (Sd)öpfungen offenbaren. S)ieic tragen t)a%

©epräge i^re§ Urhebers an fic^, ba§ ©iegel feine» @eifte§.

3u einer öiel boüfommeneren 6rfenntni§ biefer .Qünftler mürbe

er burd) perfönlidien Umgang ober burd) längeren brieflichen

3>crfef)r mit ifjncn gelangen. So ift aud) bie (?rtenntnia

©otte» burd) bie Setrad)tung ber @efd}öpfe ^wax ma^r unb

rid)tig, aber unbollfommen. 3^ie (Bef(^öpfe finb fDjufagen ein

ju fleiner unb unöoüfommener Spiegel, um bie ganje ©röpe

unb §errlic^!cit i^re§ SBerfmeifter» aufzufangen unb miber=

äuftra^Ien. 2)e§^arb moUte (Bott au§ freier $)u(b ber natür=

Iid)en Offenbarung burd) bie (Sefcböpfe eine übernatürlidie

Offenbarung l^injufügen, inbem er gemiffermafjen in bireften

U^crfe^r mit un§ trat unb burd) bie ^^rop^eten unb jule^t

burd^ feinen eingeborenen Sof)n ju unl fprad) unb un§ bie

tiefften ©e^eimniffe feiner ©ott^eit mitteilte.

5tber fann fid^ ©ott ben 9J?enf(^cn offenbaren unb ju

i^nen fpredien? (S§ fann f)ier nicbt meine 5tufgabe fein, bie

93iöglic^feit ber Offenbarung einge^enb nacbjumeifen ; icb mill

leine ganje Slpologetif fd)reiben. 2)dc^ fdieint mir, biefe

grage ftellen, ^ei|e fie beanttrorten. Sollte (Sott, ber ben

9Jhnfd^en bie ^äf)igfeit öerlie^en, anbern ifire ©el^eimniffe

mitjuteilen, biefe gäf)igfeit nid^t aud) felbft befi|en? Ober

finb mir fo meife, ha^ un§ @ott nic^ta me^r mitteilen fonnte,
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n)a§ un§ nicf)t fdion längft befonnt lüäre? Ober ift e§ feiner

nid^t tüürbig, mit un§ in bireften pcrfönlic^en 33erfe^r ju

treten? 5Iber raie fann ba§ feiner unroürbig fein, wenn e§

feiner nid)t unmürbig war, nn§ ju erfdiaffen unb ju regieren?

SEßie fe^r eine fo(cf)e göttlidje Cffenbarung einem 58ebürfniffe

be§ 5)^enfd)en entgegenfommt, liegt auf ber i^anb. 2BeIc^

mäd)tige§ ©e^nen nad) üoller Grfenntnia ber 2[ßaf)rf)eit burc^=

bringt bo(i) ba§ 5)?enfd)en^erä! Unb mie fd)lDod^ ift jugleid)

be§ 93knfd)en 33erftanb jum ^luffaffen ber SBa^r^eit! 2)ic

menfd)lid)e 33ernunft, fo behauptete fd)on oor 23 Sa^r=

f)unberten ber gröfete griec^ifd^e 2^en!er, öerl)ält fid^ jur 2Bof)r=

^eit wie ba§ 5tuge einer glebermau» jum ©onnenlic^t. Sft

Ca 'iia nid)t ber ©Ute ®Dttc§ I)öd)ft entfpred)enb, ha\^ er burd^

einen Strat}! feiner ewigen äßei^^eit unb 3öat)rt)eit bü§ 2)unfel

ber nienfd)Iic^en Unwiffen^eit erhelle? Tlan fe^e fi(j^ bod^ ba^

(Sfjaoa Don religiöfen 53?einungcn an, in weldje bie 5)icnfc^t)eit

gefpaltcn ift unb jwar auc^ in fotdien fragen, bie an fid) ber

menfd)lic^en Üsernunft sugünglid) finb. ^n bie @rfenntni§

biefer 2Ba()rf)eiten fpielen eben and) bie menfd)Iid)en ßeiben=

fd^aften Ijinein. Bar e§ nid^t ber SBei^^eit unb ®üte ©otte»

angemeffcn, ber i5d)wäd)e unfereö iserftanbe^ ju §ilfe jn

!ommen ?

Um bie übernatürlidje Cffenbarung nodf) beffer 5U der=

ftc^cn, muffen wir unä baran erinnern, tia^ ©Ott fi^on in

5Ibam, bem Stammöater ber D3tenfc^en, ba§ ganje menfd)lid^e

©ef(^Ied)t äu einem übernatürlichen Gnbjiele, ju einer

pfieren unb öollfommeneren ^Bereinigung mit fid) berufen

!^atte, al§ i^m feiner ^ktur nad) gebütjrt, unb ha^ er e§ ju

biefem übernatürlid)en S^th mit üb er natür lieben @naben=

mittcin auÄgcrüftet I)attc. 5(1» 5(bam bie Prüfung nic^t be=

ftanb unb burcb feinen ^aE baS ganje 9Jienfd)engefd)Ied()l in

ba§ ©ünbenberberbnii jog, au§ bem e§ ficb felbft nid^t cr=

retten tonnte, öer!^ie$ ©ott einen ßrlöfer, erwählte ein eigene»
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SSoIf aU |)üter unb Srägcr ber 9Jieffta§^offnungen unb fanbtc

enblic^ in ber güüe ber Seiten feinen eingeborenen ©o^n in

bie SÖelt, bamit er bnrd) feinen ^reuäe§tob bie DJienfc^en er=

löfe. Sn ^ned)t§ge[talt ift ©otteä ©o^n in nnfercr DJiitte er=

fditenen, unx für nnfere «Sünben genugäutun, un§ mit ©ott

5U berföf)nen unb un§ burd^ fein Seifpiel unb feine Sef)re ben

molaren 2Seg jum ewigen Seben ju jeigen. „3i^ bin ber

2Beg, bie 2öal}rf)eit unb bQ§ Seben."

5(1» Se^rer ^at un§ ber (Srlöfer nid)t nur foldie 23af)r=

l^eiten mitgeteilt unb öcrbürgt, bie aud) ber natürlichen 23er=

nunft an fi^ erreic!^bar finb, bamit mir fie mit größerer @ic^er=

l^eit unb Steinzeit befugen, mie j. S. ba» S)afein unb bie

@int)eit (Botte», bie ^ßergeltung üon @ut unb 33ija im j,en=

feitigen Seben u. bgl., fonbern aud) folc^e, bie unfere natür=

lid^c t^affungSgabe meit überfteigen. @r, ber bon (Smigfeit

l^er im ©(^of5e be§ 93ater§ rufjt, ^at un§ bie liefen ber

©ottfieit erfdjloffen, un» geoffenbart, 'Qa]!, ©ott jmar einfad) in

ber 9Zatur, aber breifad) in ber ^^erfon ift; ber SSater jeugtc

bon ßtüigfeit ^er ben ©o^n, ba§ emige 2Bort be§ 33ater§;

au§ 25ater unb <So^n ge^t burc^ öaudiung ber .^eilige ©eift

l^erbor, ba§ 33anb ber Siebe jmifdjen 33ater unb ©ofin. S)er

SSater ^at feinen «So^n in bie Söelt gefanbt, unb ber Bo^n

fenbet un§ ben ^eiligen Seift al§ ^eiligmadier unb 2röfter.

2;iefe le^teren 2Öat)rf)eiten finb übernatürlidie Söa^r^citen

ober (Sel^eimniffe im eigentlid)en ©inne. 2Bir fönnen mof)! in

etma ben Sinn beffen berftefien, ma§ biefe SBa^rfjeiten be=

fagen, mir fönnen aud) einfefien, ha^ \\ä) in i^nen fein

SBiberfprud) nad)meifen läjjt; aber mie fie möglich finb, morin

il^r innerfte§ 2Befen befte^t, ha^ bermögen mir nid)t pofitib

ein^ufe^en: föir bermögen nid}t ^u erfaffen, mie biefelbc

Söefen^eit juglcid) in brei reell berfd}iebenen ^erfonen eriflieren

fönne, mie biefelbe ^erfon jugleic^ gtoei DZaturen, bie göttlid^e

unb bie menfc^Iic^e, l^aben, alfo äugleid) @ott unb 93?enfc^ fein

Satire in, (Stauben unb SEBtffen. 2. u. 3. Slup. 5
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lönne. S)a§ ü6er[leigt unjere natürli^e t^'affunggfraft. 2Bir

!önnen e§ nur al§ eine bon ©ott bem 5tüh3i[fcnben unb 3ttt=

lüaf^r^aftigen geoffenbarte 2SaI)rf)eit glauben.

2)Qmit teuren lüir lüieber äurücf 5ur groge: .können wir

fixere .Qurtbe 1)aUn bon ber 2:atfnc^e ber Cffenbaviing?

§at \\^ ©Ott tüirüic^ ben D^^enfc^en libernotürUd) ge=

offenbart?

2^ie 5(nttüort gibt bie Satia(i)c be§ 6^ri[tentum§ unb

feine jroeitaufenbjä^rige ©ef(^id)te. ^at eine übernotürlici^e

Cffenbarung nid)t ftattgefunben, bann ift ba^ ganje ßtjriftcntum

mit feiner niora(if(f)en, religiöfen unb fulturcflen Erneuerung

ber 9Jienfci)t)eit \)a?) größte unb unbegreifüd)fte aller 9iätfel.

S)ie fat()Dlif(f)e 5üiffaffung bon ber 2:atfad)c ber d)rift=

Ii(^en Cffenbarung f;at ba§ iBatifanifd)e .Qonjil in flarer unb

autoritatiber 2Beife au»gefprod)en^ 9?ad)bcm e§ an bie natür=

lid^c Cffenbarung ©ottea burd^ bie ©d)öpfung erinnert, fügt

e§ ^^inju, auperbem IjaU eä ber göttlidicn 2Öei§f)eit unb ®üte

gefallen, nod) auf einem aubcrn übernatürlid)cn SSege fi^

felbft unb ifire eloigen ^tatfc^Iüffe bem 5Jienf(^engef(i^Ied)te ju

offenbaren, ^infolge bem 5{u§f}3rucb be§ 5tpDftel§: „'>)J?et)rmaI§

unb auf bielevlei 2Beife Ijat @ott einft ju 'bm 23ätern burcib

bie 5propI)cten gcfproci^cn, äulc|t aber \)at er in biefen Sagen

5U un» burd) ben ©oljn gerebet."^

Sann folgen bie ©rünbe, auf bie fid) unfcr (Blaube an

bie 2;atfad)c ber Cffenbarung ftii|t: „Somit aber ber Sienft

unferc» @tauben§ ber SBernunft entfpredienb fei, loolltc ©ott

mit ben inneren ßinmirfungcn be§ ^eiligen @ei[te§ and) äußere

Semeife für bie Cffenbarung oerbinben, nümli^ göttli^e Säten

unb bor allem Sßunber unb 2Bei§jagungen, toeldie al» flare

©rtoeife feiner 5(IImac§t unb ^dlmiffenl^cit bötlig fiebere unb ber

fyaffungsgabe eine§ jeben angcmeffene 3eid)en ber göttlichen

1 Concil. Vatic. sess. 3 c. 2. ' ftcbi 1, 1—2.
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Cffcubaruncj finb. ^c^fjalb ijaUn forooljl Wo']t^ unb bic

^ropfjeten al§ ganj 6eionber§ Gf^riflu^ ber öerr felbfl biele,

gonj offenfunbige 33unbcv geioirft unb ^rop^ejeiungen qu§=

gefprorfien, unb Don ben '^(poftcfn lefen mir: „Sic aber gingen

^in unb prebigteu überall, unb ber .'perr tüirfte mit iljnen,

unb befrüftigte hah 3;öort burcf) bie baraufplgcnben ^ßunbcr."^

Unb tüieberum fte^t gefci^rieben: „Wix ^abm noc^ ein feftere§,

ta^ propfjetifcfie äöort, unb \i)x tuet 'moi)l, baj5 i^r barauf

ad)tet a(§ auf ein Cidjt, ha^ ba id)einet an einem bunfeln

•Ort." 2
. . . 2;omit mir aber unferer ^^flic^t, ben magren ©tauben

anjunetjmen unb in bemfetben beftänbig ju Lierf)arren, nad)=

fommen tonnten, ^at Sott burc^ feinen eingeborenen Sotjn

bie .ßir^e eingejetit unb mit ganj offenbaren ^ennjeicfien i§rer

göttlichen 6infe|ung nu§gerüftet, bamit fie bon allen al»

.^üterin unb Se^rerin be§ geoffenbarten 2Sorte§ anerfannt

merben fönne. Senn nur in Sejug auf bie fatf)olifd)e ^irc^c

bemaf)r^eitet fid) alle§ ha^, ma§ @ott fo öiclfacb unb fo

munbcrbar ^ur Dffenfid)tlid)en ©laubmürbigteit be? d)rifllid)en

©tauben» angeorbnet ^at. ^a bie .^ird)e ift burd) fid) felbft

infolge i^rer wunberbaren 5Iu§breitung , ifjrer ausgejeicbneten

|)eitigfeit unb i^rer unerfcböpftidien grud)tbarfeit an alten

Wirten öon ©ütern, i^rer !atf;otifc!^en (>int)eit, if)rer unbefieg=

baren S)auer ein mächtiger unb fortmä^renber 5Bemei§ i^rer

©taubmürbigteit unb ein unmibertegü(^e§ 3£"9iti^ '^^"^^ 9ött=

liefen Senbung. Saburd^ mirb fie gemifferma^en ein unter

ben Aktionen aufgerid)tete§ panier ^ fie labet biejenigen, bic

noc^ ni(!^t glauben, ju fic^ ein unb überseugt i^re ^inber,

ba^ ber ©laubc, ben fie betcnnen, auf uncrfc^ütterlicber 6runb=

läge ru^c. 3^iefe§ 3<^ii9i^i§ tt^irb burd) göttlid)e .»^raft mirf=

fam unterftü|t."*

' mt 16, 20. 2 2 «petr 1, 19. ^ c^| ^^ 12.

* Concil. Vatic. constit. De fide c. 3.
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Sie i)kx Qiigebeutcten SatiQd)en, lüelrfic ben göttlicfien

Urfprung ber l?ird)e Bcfiegeln, [inb fo offenfunbig iinb älr)eife(=

loa, ba^ Qiic^ bie Ungebilbeten \iä) leicht baüon überjeiigen

unb fo 5ur ficfiern 6r!enntni§ ber ©laubroürbigfeit ber Of[en=

bariing unb ber göttlichen ©enbung ber ^irdie gelangen

fönnen. 2;ie cf)ri[tlic^e 5lpologetif erbringt aber aurf) ben

h)if[cnfcf)aftlic^cn 33en3ei§ bafür, ba^ bieje Slatjac^en jeber ob=

jcitiöen unb faii)li(^en ^ritif gegenüber ööUig unumftö^lid^

[inb. S^iö^n "^^^^ ^^c» ön einem 33eijpiel,

§ 2.

2)ic Sntlaiiöc i>cr 5lufcrflcl)ung ei^rtfti al8 ©ruttblogc bc8

DffenbaruugSgloubenS.

Sie t>orncf;m[te 2:at]ad)c, auf bie fid^ ber ©laube an bie

cl)riftlid)e Offenbarung bon jefjer ftü^te, ift bie Satfac^c ber

5Iuferftef)ung Gf;rifti. 2)iefe 2:at|arf)c fiat aber eine l)iftorif(f)e

^Beglaubigung für ficb, tüie üieüeidit feine anbcre Satfad^c ber

ganjen 2öcltgc]d)id}te.

Sie ratiünali[tifd)e ^ritif glaubte lange 3cit "lit '^^^

33eri(^ten ber Sbangeliften unb 5lpoftcl baburd) fertig merben

äu fönnen, baf? fie biefclben al§ 5ülid)ungen bejeidinete, rodö^t

in einer üicl fpäteren S^'ü entftanben feien, ctiöa am @nbc

bei 2, 3a^rf)unbert§ ber d)riftlid)en 3citrec^nung ober t)iel=

leid)t nod) Diel fpater. Sie neuere ^^orfc^ung l^at biefc

5?artcnger}äufc Don loillfürlic^en unb abcntcuerlidien .^t)po=

tljefen grünblid} über ben -Raufen gemorfen. Unb mir betrad)ten

e§ aU eine malere 5Borfef;ung, "J^a^^ e§ Dormiegenb bie prote=

ftantifd)e 5'^»-1'i)iiit9 ifi» meld)e bicfen Umfdimung ber 5tn=

fid)ten I)erbeigefü^rt ^at. 5Zamentli(^ :^at '^rofeffor ?(. ^ax-

nad mit feinen ®d)ülern in biefer Se^ief^ung ber SBal^rl^eit

einen toefentlidien Sienft geleiflet unb bie @d)tlf)eit unb l)iftorifd)e

Söa^r^eit ber ältcftcn d)riftlid)en Siteraturbcnfmäler fiegreic^

üerteibigt unb ju allgemeiner 5lncrfennung gebrad^t.
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3n bei- 33Drrebe jum er[ten ^öanb feiner „ß^ronologie

ber Qltd)ri[tli(f)en Siteratur bl§ eufebiu§" fc^reibt er: „6§

l^at eine 3eit gegeben — ja ba§ gro^c ^ublüum befinbct

fid^ nod) in i^r — , in ber man bie ältei'tc d)ri[llid)e Sitcratur

einfcJ^Iiefelid^ be§ 5huen Seftamente» a(§ ein ©ewebe bon

Säufc^ungen unb gäljcfinngen beurteilen ju muffen glaubte.

S)iefe 3eit ift üorüber. gür bie SBiffcufdiaft mar fie eine

epifobe, in ber fie diel gelernt unb nac^ ber fie üiele§ ber=

geffen mufe. ... S)ic ältefte 2iteratur ber ^iri^e ift

in ben ^auptpunften unb in ticn meiften ginjeU

Igelten, literar^iftorifc^ betrad)tet, matjrfiaftig unb

äuöerläffig. . . . 5Iu^ bie Srabition ber bDr!at()oIifd)en

3eit über bie ©c^rifttocrte bewährt fid) in ber öauptfad)e al§

juberläffig. ... 2^ie 35orau§fe^ungen ber S3aurfc^en Schule

nun finb, man !ann faft fagen, allgemein aufgegeben; allein

nadjgeblieben ift in ber £riti! ber a(td)riftad)en ©c^riftcn

ein unbcftimmte§ 93]intrauen, ein 33erfa(}ren, toie e§ ein bö§=

miliiger (gtaatsanmalt übt ober menigften§ eine !(einmeifter=

lid^e 9}^et^Dbe, bie fid) noc^ immer an allerlei (Sinsel^eiten

]^eftet unb bon i()nen au§ miber bie beutüi^en unb ent=

f(i^eibenben 53eD6ad)tungen ju argumentieren fu^t. . . .

2Bir finb in ber ilritif ber Cuellen be§ ölteften 6;^riften=

tum§ o^ne grage in einer rüdläufigcn ^ßcmegung jur 2;ra=

bition. . . . ^enn ber d)rDnoIogifd)e Üla^men, in mel =

d)em bie 2rabition bie Hrfunben angeorbnet ^at, ift

in allen |)au|)tpun!ten, bon ben ^aulu§briefen bi§

ju 3renäu§, richtig unb smingt ben |)iftori!er, bon

ollen |)i)pDt^efen in 3?e5ug auf ben gefd}ic^tlid)en

aScrIauf ber 3)ingc abäufefjen, bie biefen Ütafjmen

negieren." —
2Ba§ berid)ten un§ nun biefe bon ber unbefangenen ^riti!

qII td)i unb juberlüffig anerfannten Urfunben über bie 5tuf=

erfte^ung G^rifti?
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<Bk 6erid)ten un§ öor allem ^eju löol^ren unb tüirflit^en

%Dt. 3)ic üon bell ÜtoliDualiften ^oulus, ©c^Ieiermadier,

|)afe u. a. oufgefiraci^ten ,s^t)pot(}ejcn eine» ©djeintobca ober

einer longanfialtenben CI)nmad)t [inb offenfid)tIid)e 33erlcgen()eit§:

au§flü(i^te, «m an einer unliebjamen Sotjadie öorbeijubmmcn.

5{uf bem Halöarienbertj äiücifclte niemanb am Sobe ^efu. ^ux

üfiijicllen t^eflfteüung biefer Satfadje. burdjbo^vt ber |)aupt=

monn mit ber Sanje ben Seib be» ©cfrenjigten, of)ne ha^

biefer gejudt ptte. S)a§ au§ ber 9Bunbe, flie^enbe SBaffcr

unb ®Iut ift ber [id)ere 33eit)ei§ für ba§ 5ßorf)anbenfein einer

ftarfen 3cife^ung ber ^cbcn^fäftc. %n<i) bie burd)triebenften

©egner Sefu jn^eifeln nid)t an feinem mirflidien Sobe. ^^re

einzige 3^urc^t ift, bie jünger möd}ten ben Öeic^nam ftef)Ien.

3)e»f)aI6 (äffen fic "ba^ ©rab ücificgeln unb bcmadjen. Unb

loenn 3efu§ blo^ fd)eintot gcmefen märe, (;ätte e» bann nid^t

einer monatetangcn allmäf)lid)en ©enefung bebnrft, um bie

bolle Sebenäfraft miebcrf}cr5nftcllcn? '^'Ran benfe fid^ bo^:

Sefu» ^ing, an -Stauben unb ^^üfjcn mit Dcägeln buvd)büf)rt,

brei ©tunben am ^reuje, nad)I)er mirb feine Seite mit einem

tiefen Sanjcnftid^e geöffnet; bann mirb er einbalfamiert, in

2;üd)cr cingetjüllt unb in» ©rab gelegt. .Qonnte er nun oljnc

uninberbare» (Eingreifen ber göttlid)cn 5(IImad)t am britten

Sage üoll Seben, ^raft unb 4^crrlid)feit ficd feinen Süngcrn

borft eilen?

5tber ift ber SSerftorbene mirflid) üom Sobe ju neuem

fieben auferftanben? 3efu§ felbft berief fid^ in feinem

öffentlid)en ?eben tüiebertjolt unb mit 2?orIiebe auf feine

fünftige 3(ufcrflef)ung jum 33citieife feiner göttlid)en ©enbung.

9?id)t nur ben Jüngern fagte er mcljrmal» unb in unätt)ei=

beutigftcr Seife feinen Sob am .Qreuje unb feine 5(uferfte^ung

om britten Sage üorau» S fonbern aud) ben ungtäubigen ^uben

» Smf 9, 8 29. 2IU 17, 9 21; 20, 19. 2t 18, 33. 9Jlf 10, 34.
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unb ^^arijäern gegenüber berief er \\ä) auf feine ?tuferfte^ung,

bie burd) ^ona» bor^ergebilbct fei. ©o fd^on beim erften

Cfterfeft in Setufa[em\ unb fpäter noä) mel^rmala^ ^a§

tt)u^ten bie ^^arifaer fef)r gut. 5Deaf)n(b fagten fie ju pla=

tu§: „2öir f)aben un§ erinnert, baf? jener 33erfüfirer, a(§ er

nod^ lebte, gefagt I)at: ^laä) brei Sogen merbe ic^ wieber

Quferftefien."^ „©ie aber gingen f)in, berioa^rten ba§ @ra6

mit 2ßäd)tern unb Derfiegciten ben vgtein." So mußten fie

felbft, ol^ne e§ ju miffen unb ju lüollen, jur 33eglaubigung

be§ 2Bunber§ ber 5üiferfte^ung beitragen.

2)urc^ befonbere Sulaffung @otte§ inar bei ber erften @r=

fd^einung be§ 5tuferftanbenen , beren bie Slpoftel gemürbigt

würben, 3:^oma§ nictit jugegen. 3>on 9Zatur au§, toie e»

fc^eint, ettDa§ fritifc^ angelegt, wollte er ber (Srääl}hing ber

übrigen 5(pofteI nic^t ©tauben fc^enten. „2.Benn ic^ nict)t an

feinen A^iinben 'ba^ 5lh( ber 9MgeI fe^e, unb meinen Ringer

in ben Crt ber 5ZägeI unb meine §anb in feine Seite lege,

fo glaube i^ nirf)t." S)a erfd^ien ber §err nai^ ad}t Sagen

töieber ben 5t|]Dfletn, a(§ S^oma» bei ifjnen war. 33dII Siebe

unb ^erablaffung fagt er nun ju bem ungläubigen jünger:

„Sege beinen 5i"gci' i)erein unb fie^e meine öänbe unb reiche

I}er beine §anb, unb lege fie in meine ©eite, unb fei nid^t

ungtäubig, fonbern gläubig."* 2;eut(i(^er l^ätte mo^t Sefu»

md)t 5U erfennen geben fönnen, bap er bie 5(uferftef)ung a(§

ben untüiberlcglic^ften ^emei§ feiner gött(id)en Senbung an=

gefef;en miffen tooltte. %i)oma^ folt glauben, meif (S^riftua

wal^rfjaft auferftanben ift, unb S^oma§ fiat e§ gefefjen unb

geglaubt, ©anj in gteidier 2i3eife Ijatte fd}on bei ber erften

(Srfc^einung ber 2(uferftanbene bie ^(poflel, bie fic^ noc^ nid^t

gu faffen bermoditen, aufgeforbert: „Setzet meine öiii^be unb

' So 2, 19. 2 Sf 11, 29. üJtt 12, 39.

3 mt 27, 63. ' 3o 20, 25 27.
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meine gü^e, i(^ bin e§ jelb[t, toftet unb fe^et! 2)enn ein

@ei[t f}at nid)t ^ki]ä) unb ^öein, tt)ie if^r fcf)ct, bafi ic^ ^abe."

Unb qI§ er bie§ gejagt fiatte, geigte er i^nen bie §änbe unb

güjje. Unb aU [ie bor ^rcubcn nod) nid)t glaubten, ber=

langte er etraa^S ju e[[en unb nfj in if)rer ©cgenioart, um
jeben Stt^eifel an feiner tüal^ren 5(ufer[te^ung ju befeitigcn*.

53kn fann bie Söangcücn nid)t unbefangen (efcn, o!^nc

bie Überzeugung ju gewinnen, bafj Se]u§ alle§ baran lag, bie

Satfac^e feiner ^(uferfte^ung böllig über oüe S^^eifel ju er=

lieben. 2;e5f)a(b erfc^eint er ben Jüngern bei ben berft^iebenftcn

©elcgenfjeiten. Gr erfd)cint balb ^Jiannern balb g^raucn balb

einzelnen aüein, bann mcfjreren äugictd), ben gefamtcn 5(pofteln,

me^r ala fünffiunbert Jüngern auf einmal; er erf(i^eint balb

in Serufalem bei öerfdjioffencn Suren balb am (Srabe, bann

lüieber auf bem SBege nad) 6mmau§, am See ©enefarcti), auf

einem ^o^en Serge, enblid^ bei feiner ^^immelfafjrt mieber in

Serufalem unb auf bem Ölberg.

2)a§ f)üben bie Siünger fet;r idoI)I begriffen. S)e§^alb

beruft fid) '-^etruS fdion bei feiner erften ^rebigt in Scru=

falem auf bie Satfadie ber ?Iuferfte^ung. „^efum, ben '^%a=

rener, einen 9)^ann, bem ©ott unter eud) ^fitgi^'^ g^ib burc^

Säten, Söunber unb 3fic()en . . . biefen . . . l^abt \i)X huxä)

bie |)änbe ber ©ottlofen an§ ^reuj gef)cftet unb umgebrad)t,

i^n l^at ©Ott aufermedt. . . . liefen Sefum l^at ©ott

aufermedt, beä finb mir alle Saugen. "^ ®a§felbe mieber=

l^olt ber Ipoftelfürft in ber jmeiten ^rebigt: „2)en Urheber

be§ Sebena fiabt i^r getötet, meieren ©ott auferraedt Ijat

öon ben Soten. ®e§ finb mir Mengen. "^

^>etru§ betrad)tet e» gerabeju a(§ bie t'pauptaufgabe ber

Stpoftel, 3eugen ber ^fuferfter^ung ju fein. 2)arum forbert er

' S! 24, 39 ff.
2 2tpg 2, 22—24 32.

3 ebb. 3, 15.
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bic übrigen 5tpo[teI unb jünger auf, nn ©teile be§ 25erräter§

3uba§ einen onbern Mann aufjuflellen an^ bcr S'^lji berer,

bie bon ber Saufe be§ So!^annc§ an 6i§ jur ^immetfafjrt

be§ §errn mit biejem sufammengelcbt, „einer au§ biefen

mu| 3ß"9c feiner 5luferfte!^ung mit un§ tt)erben" ^

„5Rit großer ^raft gabe^ bie 5tpofteI 3f"gni§ öon ber

2luferflef)ung Sefu (J^rifti, unfere§ §crrn." ^ „2Bir finb

3eugen Don bem allem, ma§ er Qefu») getan im Sanbe ber

Suben unb ju ^erufalem, unb ba^ fie il^n getijtet !^aben, in:

bem fie i!^n an§ Ö0I5 f)ingcn. S)iefen l^at ©ott am
brüten Sage aufertnedt unb i^n erfc^einen laffen, nic^t

bem ganzen 93oIfe, fonbern ben öon ©ott bor^erbeftimmten

beugen, un§, bie tüir mit i^m gegeffen unb getrunten ^abm,

nad)bem er üon ben Soten auferftanben mar." ^

Söetd^ grunblegcnbe Scbeutung ber SBöItera^oftel ^au =

Iu§ berSatfac^e ber 5Iuferftet)ung ^efu für ba§ ß:^riften=

tum beilegte, ge^t au§ jal^Ireic^cn ©teilen feiner S3riefe l^erbor.

Wit biefer Satfarfie ftef)t unb fällt nad) il)m ba§ Gliriftentum.

S)en ^orint^ern fd^reibt er: „3(^ fiabc eud^ jubörberft mitgeteilt,

ma§ id) empfangen ^ahc, bop 6^riflu§ für unferc ©ünben

geftorben ift, mie gefd)rieben flelit^, bap er begraben morben

unb am brüten Sage toieber auferftanben ift, mic ge:

f(^rieben ftelit ^, 'i)a^ er bem 0epl)a§ erfd)ienen ift, unb bana(!^

ben (Slfen. 9tad)^cr ift er mel^r al§ fünf^unbert S3rübern äu=

gleid^ erfdiienen, bon mcldien noc^ biele bi§ auf ben l^eutigen

Sog leben, einige aber entfci^Iafen finb. hierauf ift er bem

3a!obu§ erfc^ienen, bann alten 5tpDfteIn, jule^t aber, nac^

aüen, ift er aud) mir al§ einem un^eitig (Geborenen er=

fd^iencn. . . . 2Benn aber (if)riftuy geprebigt mirb al§ ber,

fo bon ben Soten auferftanben ift, mk fagen einige unter

> 3rpg 1, 22. 2 ebb. 4, 33. ^ g^^,. jo, 39—41.
*
3f 53, 5. 5 cv^j^

2, 1.
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eurf), e» fei feine 5{ufer[te^ung ber 2;oten'? äßenn feine 5tuf:

erftel^nng ber Sloten i[t, fo i[t anä) (5I)ri[tu» nicf)t anferftanbcn.

3ft aber 6^ri[tu§ nid)t auferftanben, fo folgt, "ba^

unfere ^rebigt öergeblid) i[l, bergeblicfi anä) euer

©laube. ^ann toürben tüir aud) ala falfdie 3<^ugen (S5otte§ be=

funben ; benn mir f)ätten mibcr @ott bejeugt, ba^ er 6()riftum

aufermedt, bcn er nid^t anferincdt f;at, inenn bie Soten nid)t

aufer[le()cn. 2)enn wenn bie Soten nid)t auferfle^en, fo ift

Qud) 6^riftu3 nid)t auferftanben. ^ft aber 6^riftu§ nid)t auf=

erftanben, fo ift euer ©laube üergebüd) ; benn i^r feib bann

nod^ in euern ©ünben; fo finb and) bie in 6f)riflo @nt=

fd)Iafenen oerloren. SBenn toir aber nur in biefem Scben auf

ß^riftum f)offen, fo finb wir elenber al» alle 9Jienfc^en. 5htn

ober ift Gfiriftua bon ben 2oten auferftanben, ber

©rftling ber (^.ntfd)Iafenen." ^

@§ ift faum möglid), energifd^er bie Satfadje ber

5(uferftef)ung d^rifti al§ 'ba^ gunbament be» d)riftli(^en

Glaubens fjinäufteüen, a(y e» fjier oom ^fpoftel ^^auIu^S ge=

fd)iel^t. 6r beruft ficb nic^t auf innere ßrfal^rungen unb (Sr=

lebniffe, um feiner ^rebigt ©tauben ju berfdiaffen, fonbern

ouf bie 2atfac^e ber 5(uferfte^ung be§ -^errn, bie auf

äweifellofe Söeifc üon 3af}Ireid)cn 5tugen5eugen beglaubigt ift,

öon 3e"9en/ i>ie jum Seil nod) lebten, al» ^aulu§ biefc

3eilen nieberfdiricb ^

©0 t}at e§ ber 3ot)n ©otte§ allen, bie unbefangen bie

2Ba^r^eit fudien, leid)t gemadjt, fid^ oon ber Satfad^e feiner

5Iuferftef}ung üolle ©ewijj^eit ju öerfd)affen. SDer @efd)id()t=

fdjreiber % gr. ©frörer erjäfjlt oon fid), er fei al§ ^anbi:

bat ber Sfieologie burd^ feine rationaIiflifd)en ^pvofefforen ju

ber 5(nfid^t gelangt, ba§ (5f)riftentum fei nur eine auf natür^

lidiem 3Sege entftanbene 9}lifd)ung oon p^ilofop^ifdiem Suben=

' 1 äox 15, 3—20. 2 g(,^^
iß

6^
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tum unb jübild}ei' Cvt^oborie, öerBunben mit griedjifci^er

'^^ilojopfjic unb 9JiQtf)o(Dgie. 5(ber er trollte ber SBa^r^eit

burd^ eigene^ Stubium auf ben @runb !ommcn unb banb

\iä) burd^ bie eine§ ^piftorifera allein ffiürbige Siegel: ^omme

\ä) tüiä) meine gejc()ic^tlirf)en gorfc^ungen auf unumftö^Iid^

beglaubigte übernatürli(f)e 2atfad)en, fo luerbe icf) [ie an=

nehmen unb mic^ Dor i^nen beugen, mögen fie mit meinen

biSl^erigen 5tnfid^ten übereinftimmen ober mä)t. @r üerlegte

fid^ nun auf ein einge^enbe§ etubium ber Cuellen, meldte

über ba§ Urdbriftentum berichten, unb je me^r er fic^ in biefe§

©tubium öertiefte, um fo gebieterifc^er trat an iljn bie 5or=

berung ^eran, bie 5luferfte]^ung ^efu öon ^Rajaret^ al§

unstoeifelljaft beglaubigte @ef(^idf)t»tatfac^e anäu =

erfennen. S)ie 33riefe be§ 5(pDftela '^aulus, bereu (Sd^ttjeit

nur ein S^or beftreiten tann, bie ganje ^i'iftens biefe» 5tpofteI§

öon feiner ^Befe^rung bor 2;ama§fu§ bi§ ju feinem Tlax=

tt)rium, äufammenge^alten mit allem, tüa^ bie stoei erften

Sa^r^unberte über ben ©tauben, ben 33efennermut , bie 5eft=

Seiten, ba§ Seben ber ©Triften beridE)ten, traten für ben gc=

fc^id^tlidfien Gf^arafter jener Satfarfje mit einer foIdf)en Söud^t

ein, 'üü^ er fic^ fagen mufjte: 9ief)me ic^ fie nic^t einfad^ an,

fo ^abi \ä) fein 9led^t, irgenb meldfie @ef(^icf)t§tatfad^e be»

5t(tertum§ al§ fiinreid^enb berbürgt an^ufe^en; benn feine

fann fid), toa» ^ßoltgültigfeit ber 3eiiSnM'iß betrifft,

mit ber Sluferftel^ung Sefu meff en ^ Unb ber reblid^c

(5}efd)ic^t»forfd^er, bem bie 2i}a^rl)eit über borgefafete 5)?ieinungen

ging, beugte fid) ben 2ütfad)en unb tburbe raieber ein gläubiger

6§rift.

* Stimmen qu§ SOlaria^Soad^ XXI, 123—125.
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§ 3.

3)te Stnhienbungen ber inobernen Ttationaliften gegen bie

Sluferfte^ung (ll^iiftt.

äÖo^er fommt e§, bofj bie nioberne i'QtiDnaIi[tifd)e 2öiffeit=

f(^Qft öon einer Segrünbung be§ 6^ri[tentum§ burc^ biefe

öollgültig bezeugten SEntfadien, iuöbcfonbere bie Sotjac^e ber

5(ufer[tel}ung, nid)t§ lüiffen tuiü unb biejclbcn leugnet? S)a^er,

bo^ [ie Don ber üorgefäfften 9Jieinung auagel^t, 2Bunber unb

überfjaupt übernatürlidic Satfad^cn feien nii^t mögtic^. @§

jeigt [id) fjicr, mit ireldiem Otci^te fo biele iBertreter ber

mobernen 2Bi|[enjd)aft auf ifjre „3Sorau§ie^ung§Io[igfeit" ^jodien.

©0 jagt (S. 3e^Ier ^: „Sffienn e» [ic^ um bie ©laubmürbigfeit

einer SBunbererjäfitung fianbelt, \o I)ei|5t 't>a% mit anbcrn

SBorten: ma§ i[t n)al}rfd)cinlid)ci-: ba)5 I}ier in 2BirfIic^!eit

dwa^ gejd}el}en i[t, toaä ber ^Inalogic unfercr gefomten @r=

fa'firung miberftrcitet, ober bajj bie Überlieferung, tt)elc^e ein

foldica @efd)cl)en berid)tet, falfd) ift? W\t biefer grageftellung

ift aud) bie 5tnttt)ort gegeben. 2)enn ba fid) bie 2Bat}rfd)ein=

Iid)feit einer ?{nnat)me eben nur nad) if^rer Übereinftimmung

mit onbern aU tüdjt ancr!nnnten bemeffcn Iäf5t, unb ba uns

nun in unferer ßrfa()rung bon ungenauer 58eobad)tung, un=

getreuer Überlieferung, ab[id}tlid)er unb unabfid)tüd)er 6nt=

fiellung . . . saf^IIofe Scifpiele öorliegcn, bon einem fidier bc=

glaubigten Sßunber bagegcn . . . fein einziges, fo läfjt fic^

fein iJall benfen, in lbeld)em ber |)iftDrifer e§ ni(|t oljnc allen

Sßergleid) niat)rfd)cin(id)er finben muffte, bafj er e§ mit einem

unrid)tigen 23erid)t, aU bafj er es mit einer lounberbaren 3:at=

]aä)t äu tun t;abc. 2öenn ba^er ©trau^ bie 2Bunber al§

jd^Ieditmeg ungefd)id)tlid) bcr^onbelt, fo tut er nur, tt)aa

er al§ borau»fe|ungslDfer (!) ^ritüer tun mu^."

' SSortväge unb Slb'^anbtungen. ©rfte ©ammlung: Sie Slübinger

l^tftorifc^e ©c^ule (2. 2IufI.) 304—305,



§ 3. Sie ©inioenbungen gecjen bie Stuferftel^ung ß^^rifti. 77

t^ier tüirb alfo fcfilanfroeg Behauptet : ein fidler beglaubigte»

Sßunber fennen föir nidit. ^ann lüirb meiter argumentiert

:

e§ ifl tüaf)rirf)cinü(f)er, ba^ bie SBunbererjä^Iungen faifcf), al§

bap ettDa§ gcfi^ef)cn fei, loa» ber 5(na(ogie unjerer Grfafjrung

tDiberfprici^t. 2öo fiat benn aber 3eüer ober ©traup ben 33e=

tüei» erbradit, baß un§ fein [id)er beglaubigtet 23unber öor=

liege ? Söarum foüten tüir in S^ejug auf ein SBunber feine

öotte ©ic^er^eit erfangen fönnen? 5Iud^ ba§ 2Bunber i[t ja

ein finnlid^ iDa^rnef)mbare§ ßreignia, ha^ [id) ebenjogut !on=

flatieren lä^t lüie jebe anbere Satfac^e. 2^a^ jemanb ge=

ftorben i[t, öier Sage im (Brabe liegt unb fd)Dn 5]iobergeruc^

oerbreitet unb nun pIöMtd) buri^ ein Söort jum Seben er=

föedt mürbe, laßt [id) mit berfelben !5id)erf)eit feftftellen mie

bie Satfac^e einer ftattgef)abten Cpcration, bie Slatjac^e, baß

ßäfar ermorbet, ^arl XII. bei ^ottama unb Diapoleon bei

Seipjig gejd^tagen mürbe, baß ßoIumbuS 5(meri!a entbedt l^at

u. bgt. Söarum jollten mir in bem einen ^yall nid)t biejelbc

©id^er^eit Traben fönnen mie in ben anbern? Unb nun t3er=

gletd^c man bie ^eugnifye, auf bie fid^ bie Satfad^c ber 5tuf=

erflel)ung [tüfet, mit ben 3eiigiiMT^n für anbere me(tgefd)ic^tUc^e

Greigniffe. 2i3o begegnet un» eine foldje 33ud)t Don suöertäjfigen

3eugni[fen, abgegeben Oon ^Jiännern, bie für if;r 3eugni» in

ben Sob gingen?

S)ie Snfonfequens ber Stellung S^iln§, mirb ^eute auc^

faji allgemein gefüllt unb man ge^t beS^alb meiter unb leugnet

runbmeg bie 5}iöglid^feit ber SBunber. 'Bä)on 2). §ume

l^at in S3e3ug auf bie 5{uferfte^ung G^rifti gefagt: „2^ie 2öirf=

Iid)feit eine§ folc^en (?reigni[fe§ fönnten mir nid)t glauben, menn

fie nod^ fo ftarf bezeugt märe." (5§ mirb alfo a priori

angenommen unb borausgefeßt : 2Bunbcr finb abfofut unmög=

lic^. ^ft ba§ öorau§fe|ung§Iofe (Befdf)ic^t§forfc^ung? ©0=

balb bie Satfad^en mit ben öorgefaßten DJieinungen biefer

(Selel^rten nid^t übereinftimmen , merben fie einfad^ geleugnet.



78 dritter Strtifcf. 2)a§ 2öi|fen ber CffenbarungStatfüc^c.

^^rofeifor @b. 9JUt)cr f(i^reibt*: „^er abfohlte 5)^a^ =

fiab beffen, tüQ§ überhaupt in menfc^lidien $8er!^ält =

niffen mögUrf) ift, bleibt immer bie lepe unb ftc^crftc

^nftanj 1^ iftorifcEier ,Qritif. ' 2öenn mir öon 9J?en]d)eu

lefen, bie 10 (Süen lang maren unb 500 ^aljrc lebten, fo t)er=

merfen mir bie 5(ngabe unb mag [ie awä) no(3^ fo gut be=

glmibigt fein. 2öcnn mir crfennen, baf? bie beftbeglaubigten

Satfac^en ber ,CueIIen' fad)(id) unmögtid) finb, fo bleibt un§

nur bie 2i>af}(, entmebcr bie Cuelle für gefälfrf)t ober i^ren

58erfa[fer für einen ©c^minblcr ober für einen leichtgläubigen

unWtifcben 9)?enf($en ju erflärcn. 2ßer 5?orncmann§ ©a^

(bafj bie moberne ^ritit mit Unred)t felbft bie beftbeglaubigten

Satfadien ber Cuellen unijuftopen fid) öerfangc) qI§ bered^tigt

anerfennt, muf; aud) ben ftrcng melljobifd) geführten 9kd)mei§

anerfennen, bafj ber 1)1. 58ernf)arb 2Bunber getan unb baffer

mirt(id) ein öon ©ott infpiricrter .^^eiliger mar."

S)a§ f}eipt bon öorn^erein einen Stiege! gegen afle Söunber

Dorfd)ieben. (Sobalb etma§ ba§ y)la\] bcffen überfteigt, „ma§

überl^aupt in menfd)lid)cn 3.^crl)ä(tni[fen möglid) ift", mirb eä

bon ber f)iftorifd)cn ^x'itxt einfach al§ <Sd)minbeI ober törid^te»

5)?ärc^en bcrmorfen ! 9?tag atfo bie 5(uferfte'^ung (^'firifti nod)

fo gut beglaubigt fein, man leugnet fie, meil fie „bas in

menfdjlic^en 9>er^ältniffen 53?ögtic5e" überfteigt.

Sntereffant ift bie Stellung 5(. ,^Tarnad§ ju ben SÖunbern,

in§befonbcre jur ?tuferftefiung (5f)rifti. 6r ift „ber unerfc^ütter:

Iid)en Überjeugung, ba^, ma? in 9taum unb 3cit gefd)ie{)t,

ben allgemeinen ©efeben ber Semegung unterliegt, ba^ e§

alfo in biefem Sinne, b. 1^. al§ 5)urc^bred)ung be§

9tatur3ufammenl)ange§, feine Söunber geben fann" ^.

2;ro|bem miü er nid)t mit Strauß bie ©bangelien mcgen i^rer

3Qf)rt)ii(^cv für gjationalöfonomie unb ©tatiftifXV (3. gfotgc) 59 2t.

S)a§ Söefen be§ 6:^ri|tentum§ 17.
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Söunbererää^Iungcn in ba§ 9leic^ ber ^JZ^tljcn beriüetfen. „53e=

xiä)k lebiglic^ be§^otb aU gonj unbrQucf)6ar ju berroei-fen obct

in eine fpätere 3eit 5^ rürfen, toeil fie and) SBnnbererää^hingcn

entfialten, cnt]prid)t einem 33ornrteiI." 2Bie erüärt er al\o

bie 2Bnnber? 5(u§ bem ©tauben ber bamaligen ^t'ü. S5on

einem eigentlicS^en Söunber aU einem Surc^brnc^ be§ 9htur=

5ufammenl}ang§ f)atte man bamal§ nocf) feinen Segriff, weil

bie .Kenntnis ber 9laturgeje|e unb be§ 9?aturäuiammenl)angea

fehlte. Unter 2Bunber berflanb man aufjerorbentlicfie, un=

er!lärli(^e (Sreigniffc. S)er religiöfe 5}^cnl(^ ineifj (mo^er?),

ba^ er nid)t eingefd)Io[fen ift in einen blinben 5kturlauf, ba^

man i^m burd^ eine innere göttlid^e ^raft ju begegnen ber=

mag. ©iefe @rfal)rung: „mir fönnen frei merben bon ber

5Rad^t unb üom ©ienft be§ bcrgängüd)en SSefenS" mirb an

ben einjelnen ©riebniffen immer mieber mie ein 2öunber

empfunbcn merben; fie ift bon jeber !^öl)eren Üteligion unab=

trennlic^ unb gilt ni(f)t nur für ha^ Seben be§ einzelnen,

fonbern oud) für ben @ang ber 5)ienfct)r}eit§gefc^i(^te. 2öic

[treng unb flar mu^ ba ba§ Senfen fein, um tro^bem an

ber @r!enntni§ ber Unberbrüd^lic^feit be§ raum^eitlic^en @e=

fd^el^en» feftäu^alten, mie teidit fa^t man ba bo§ (S)öttlic^e al§

eine mäd)tige .Qraft, bie ben 9iaturjufammenl)ang burdjbridit,

namenttid), menn man bebenft, mie gering unfere ^enntni§

ber 5Zatur!räfte unb iljrer 2ßed)felmirtung ift. „2Sir fefjen,

ba^ ein fefter Sißille unb überzeugter ©laube einmirfen auc^

auf ba§ (eiblidie 2zbcn unb (SrfMeinungen ^erborrufen, bie

un§ mie äBunber anmuten." „@emi[3, e» gefdie^en feine

2Bunber, aber be§ SBunberbaren unb Unerf(ärüd)en gibt e§

genug. 2BeiI mir ba§ l^eute miffen, finb mir au^ borfic^tigci*

unb im Urteil ^urüd^altenber gemorbcn gegenüber 2Bunber=

berichten im 5tltertum. ®a^ bie ßrbe in il}rem Sauf je [title

gefianben, bap eine ©fetin gefprodien t^at, ein ©eefturm hmö)

ein SlBort geftittt morben ift, glauben mir nidit unb merben
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e§ nie loieber glauben; aber ba^ Sa^mc gingen, 33Iinbe

fallen unb Slaube prten, »erben mir nic^t furjerl^anb als

^ffufion abiüeifen."
^

Wau map alfo fritijd) bie eöangelijd^en Söunberberic^te

„fid^ten" unb felbft fe^en, roaS annehmbar ift unb it)a§ nic^t.

^arnad unterfc^eibet bann folgenbe ©ruppen Don 2Bunber=

bericf)ten: „1. 2Bunberberi(i)te, bie an^ ©tcigerungen natür=

Ii(i)er, einbrudaöoUer 93orgänge entftanben [inb ; 2. 2öunber=

berid^te, bie aus Sieben unb ©Ieid)ni|[en ober au§ bcr ^rojeftion

innerer 33orgänge in bie ^(upeniüelt entftanben [inb ; 3. fold^e,

bie bcm ^ntereffe, altteftamentlid}e Serid)te erfüllt ju jel^en,

entftammt [inb ; 4. Don bcr geiftigen ^raft Sefu gett)ir!te,

überrafd)cnbe $)eihingen ; 5, Unburd)bringlid^e§." ©c^Iiefelit!^

mafint ,S*^arnad feine iporer jum eigenen fritifd}en ©tubium

ber biblifd)en ^Beric^te : „Saffen ©ie fid^ nid^t abfd)reden burd^

biefe ober jene 2j3unbergefd)id)te, bie ©ie fremb unb \xo\t\Q

berüljrt. 2Ba§ ^fjnen tjier unDcrftänblic^ ift, ba§

fdiieben ©ie ru^ig beifeite. isieüeid)t muffen ©ie e§ für

immer unbeadjtct laffen, Dieüeic^t geljt e§ S^nen fpäter in

einer ungcafjnten ^ebeutung auf." Sie Söunberfrage fei

überijaupt ctma-S re(atiD @leic^gültige§ am ÖDangcüum, 3iefu§

felbfl fiabe auf bie SBunbertaten nid)t ba§ entfd)eibenbe ®e=

mid)t gelegt.

S)ie Ie|te 3?e()auptung öarnada ift ganj offenbar unrid)=

tig ^. S)er gelel}rte @ef(^id)t§forf(^er Derfte()t ea meifterüd), nur

ba§ ju ermäfjnen, ma» feinen 5(nfid)ten einen fd)einbaren |)alt

ju geben geeignet ift, unb aüe§ anbere unbcad)tet ju laffen.

©erne l^ätten mir gefefien, mie er fii^ bie 5(ufermedung be§

SojaruS, ht^ ^üngting§ Don 5iaim, bie ^^ernfjeilungen, ba§

Söanbeln über bem 2Baffer u. bgl. jurei^tlegt. ©oü ba»

* §arnadE a. a. £). 18.

- man ngl. 3. 23. ßf 7, 22; mt 11, 21; ^0 5, 36 46; 10,

37—38; 11, 41 ff ufw.
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alle§ „beijcitc gejd)ot)en" ober buvc^ ^rojeüton inneitr S5or=

gonge in bie 5(uBenwe(t erÜärt werben?

2Benn C^arnac! meint, 5ur 3eit W^\^'^ ¥^^ "^«" ^"^^

gtaturgefe^en nod) feinen ^Begriff gcf)a6t, ]o bebarf bieje 23c=

^aut)tnng bocf) je^r ber Unterjc^eibung. S^eoretifd^ mag ben

Seuten bamal§ ber begriff ber ^^aturgefe^e mi}l gefehlt

^aben, aber praüifcfi maren fie jei:)r mlji öon bem Sßirfen

ber Diatnrfräfte gegenüber p^erem göttli^en eingreifen ü6er=

jeugt. %n 6f)riftu§ mit einem 2Bort ben empörten SÖaifern

©tiüftanb gebot, fragten bie jünger: 2ßer ift bicjer, ba^ i^m

2Binb nnb SBellen ge^orc^en? (2ie maren alfo feft überjengt,

bafe bie natürlicfien .Gräfte jn biefer ffiirfung nid)t ausreichten.

(SbenJD prie§ ba§ 33dI! bei ber ^tufermecfung be§ SüngüngS

bon g^aim @ott, ber ben 93^enfd}en eine foldie madjt, %ott

ju ermecfen, gegeben. Unb ber 33IinbgebDrene antmortete ben

^l^arifdcrn: „Solange bie 2SeIt [te^t, ift e§ nic^t erhört

Würben, ba^ jemanb bie 5(ugen eine§ Siinbgeborenen geöffnet

f)at."^ (Sr ift feft überseugt, ba^ nic()t bie 5taturfraft, fon=

bem nur ©ott biefe§ 2öunber mirfen tonnte.

Unb nun jum Bunber ber 3luferfte^ung ß^rifti.

2ßic fteüt ficf) ^axmd ^u i^m? • „2öenn biefe 5(ufermecfung

nid)t§ anberc§ befagtc, al§ ha^ ein erftorbener 8cib öon gleif^

unb S3{ut mieber lebenbig gemacf)t morben fei, fo mürben mir

al§balb mit biefer itberüeferung fertig fein" ^, b. T}. mir mürben

fie furjer ^anh „beifeite f^ieben". 5{ber fo fte^t e§ nii^t.

(5§ ift äu unterfcfieiben jmifc^en ber Ofterbotfctiaft bon bem

leeren ©rabe unb ben (Srfrfieinungen Sefu einerfeit§ unb bem

Oft er glauben anberfeitS. 3^a§ gDangetium üerlangt bor

aflem ben Cfterglauben, „bie Überzeugung bon bem ©iege be§

©efreujigten über ben Sob, bon ber Straft unb ber ©erec^tigteit

@otte§ unb bon bem Seben beffen, ber ber Srftgeborene ift unter

1 ^0 9, 32. - S;a§ Söefen be§ 6^riftentum§ 101.

(Eatfitetn, ©Ip.uben unb SEBtffen. 2. u. 3. aiufl. Q
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bieten 23rübern". „9Öa§ fid) aud^ immer am ©rabe unb in

ben (Srfdfieinungen (3ejn) jugetrogcn t;a6en mag — eineä

\h'i)i fe[t: bon biefem @rabe f;ei- l)at ber unäerflörbare ©lanbe

an bie Überminbung be§ Sobe§ unb an ein eiüigca Seben

feinen Urfprung genommen. dJlan bermeife nid)t auf pato,

nid)t auf bie perfifd^e Üteligion unb bie fpätjübifc^en ©cbanten

unb Schriften. S)a» alle» märe untergegangen unb i[t unter=

gegangen; aber bie ©emifjfjeit ber 5(ufcrftcf)ung unb einea

emigcn Seben§, bie fid) an baS ©rab im ©arten be» 3o|cpl^

fnüpft, ift nid)t untergegangen, unb bie Überjeugung, Sefu§

lebt, begrüubet nod) f)eutc bie -Hoffnungen auf ba§ 33ürger=

red^t in einer emigen Stabt, bie ba§ irbifd)e Seben (eben»mcrt

unb erträg(id) mad)eu."^

©anj gcrnif?: bie Übcrjeugung, Scju§ lebt, ift bie ©runb=

Inge unfere§ ©(auben§ unb unferer .s^offnung. %htx morauf

grünbet fid) benn biefe Überjeugung? ?fuf ben ©tauben an

bie Cfterbotfd}aft, au bie mir!(id)e 5(uferfte^ung 3efn.

2öa§ fagt ber ^(poftcl ^nihiö? „^ft 6fjriftu§ nid)t auf =

erftanbcn, fo ift euer ©laube bergebüd); benn il^r feib

bann nodj in euern ©ünbcn. 9hin aber ift 6^riftu§ auf =

erftanben, ber ©rftüng ber @utfd)Iafeuen." ^e§^a(b merben

nu(f) mir mit 6f)riftu§ auferfte^en.

„?lber mer !ann unter un» bel^aupten, bof? er fi(^ naä)

ben (Sr5a^(ungcn be§ ^aulu§ unb ber Gbangelien ein beut=

lid^e» 33ilb bon biefen (Srfdjeinuugen (be§ 5(uferftanbenen)

madjen !önne, unb tnenn ba§ unmögüd) unb feine Überlieferung

einzelner i^orgäuge abfolut fidier ift(??), mie mill man ben Cfter=

glauben auf fie grünbcn? Gutmeber mufj man fid) cntfd)lie^en,

auf (5d)manfenbe§, auf etma§, ma§ immer mieber neuen 3tt)eifeln

au§gefe|t ift, feinen ©tauben ju ftcUcn, ober mon mu^ biefe

©runblage aufgeben, mit il}r aber auä) ba» finnlid)e Sßunber."

' Saö 235e)en be§ ß^riftentumS 102.
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3öie infoufcqucnt! S^\n\i fagt ^arnad un§, irenn e§ fid)

bei ber ^(uterfte^inuj barinn ^aubelte, "öa^ ein erftorbener Selb

bon ^Ieij(^ unb Shit lüicber Icbcubitj cjetoorbcn fei, fo tüiiren

lüit mit biejer Übcrücferung ba(b fertig, b. 'i). ioir tnürben fic

(lU ialiä) bcifcite fd)icben. .^'^interl)er bejeidjnet er biefe %aU

fQd)e ala fd)ioan!enb unb äiüeifeH}aft. ^iir ifjn i[t fie gar

nid^t äireifeltinft, er Heriüirft fie furjer öanb unb fud)t bann

bur(^ ei:egetifd)e ^unftmittel feine Unterfd)eibung bon ber Cfler=

botfd)aft unb beut Cfterglauben ju bcgrünbcn, obmol}! "i^a^

eine ol^ne ba§ anbere gar nid)t beftefjen fann.

35on ben ßrfc^einungen be§ •'perrn fetten mir un» ua(^

ben (Srjäljtungen be§ ^>aulu§ unb ber ©bangelien fein beut:

a(!f)e§ 33i(b mad^en tonnen! SBirlüc^ mertmürbig! 5)er SqqU

lanb erfd^eint feinen Jüngern an ben berfc^iebenften Orten

unb 5U ben berfd)iebenften Seiten, er geigt ifjncn feine ä'ßunben,

forbcrt fie auf, biefelben ju betaften, er ijit mit ifinen, belehrt

unb ermafjut fie; unb bo^ foüen mir un§ bon biefen (Sr=

f(^einungen fein „beut(ic^e§ Sifb" machen fönnen? Sd)

fürd^te, für |)arnad mürbe aucb tia^ beutlic^fte ^Bilb nie ge=

nügen. 3:;enn bemjenigen, ber ben ^urd)bru(^ be§ 9latur=

öerlaufö al§ unmögtid) borau§fetjt, fann man felbftberftänblid)

bon ber ?tuferfte§ung cine§ Soten nie ein auSrcidienb beut^

Iid5e§ 5BiIb geben. (g§ fragt fid) nur, mit mel(^cm 9ied)te

4")arnad feine 2?orou§fe^ung madjt.

Sie ei-egetifd)e 58egrünbung, bie -^arnad feiner Unter=

fd^eibung bon Cflerbotfcbaft unb Ofterglaube gibt, ift ju inter:

effant, al§ bafi mir fic ganj mit ©tittfdimeigen übergeben

fönnten. „"^k @efd)id)te be§ SfiomaS mirb au§fd)(ief,{id) ju

bem 3ibede erääfjlt, um ein5ufd)ärfen, bafs man ben Ofter=

glauben ^aben fotte aud) o^ne bie Oftcrbotf^aft: Selig finb,

bie nic^t fe^en, unb bod) glauben."^ ^lad) §arnad befagen

' (Sbb. 101.
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alfo btcje Söorte: man foüe bcn CftetglouBen ^ah^n of^ne ben

©lauben an bic tüirÜidje 3Iufer[teI)ung! ©onberbar! ^cr

göttltd)c ^eilanb tut aüe», um bie 5(po[teI unb anä) ben

Sfpmaa öon feiner 5(ufer[tel}ung ju überjeugcn, unb nun fott

er waä) ^axnad ju Sfjomaä fagen: Selig, tücr au mid) glaubt,

ol^ne an meine mirflic^e 5(uferfte^ung ju glauben! 5^ein,

nid)t ben ©(auben an bie 5(ufer[tef)ung felbfl will ^I)ri[tu§

l^ier al§ unnötig ^inftcllen, jüubern 'l^a^ ©elbftfetien ber 5luf=

erftel^ung. 5lad)bem 6f)ri[tu§ fo oft ben Jüngern feine 5luf=

er[lel;ung Dorau§gefagt unb je^t bie übrigen 5(pD[te( bcm

Sfjoma» bie (5rfd)einung be§ 5tufer[tanbcnen bezeugten, l^atte

S^onuia ßrunb genug, an bie ^(ufcr[tcf)ung ju glauben, unb

fein ©laube märe baun aud) gottmofilgcfälliger gemefen. @§

geigt eine gröf;ere S3ercitmiIIigfcit, an bie ^hifcrftc^ung ju

glauben, mcnn man fic nid)t felbft unmittelbar gefe^en, alä

menn man fclbft ^(ugcnjcuge berfclbcn gemefen unb fojufagen

burc^ ben 5lugcnfd)cin jum (Glauben genötigt mirb. 2öir

alle, bie mir nid)t ^(ugcnjeugen ber ^(ufcrftetjung fein tonnten,

füllen an bic 5hiferftcf}ung glauben, unb tun mir c§ frcubig, fo

geben mir ©ott mefir al§ 2:^oma§, ber bur($ unmittelbare 5lns

fd)auuug pim ©tauben an bie ^(ufcrftcbung gefiltert mcrben mu^te.

„"Sie Siüngcr, bie nad) (vmmau§ gingen", meint ^arnacf

meiter, „merben gefc^oltcn, meil il^nen ber ©laube an bie 5Iuf=

ermcdung fel}(t, obgleid) fie bie Cfterbotfdiaft noc^ nid)t er=

Ijalten f}abcu." 2)ie jünger merben gcfd)D(ten, mcil fie nidit

an bie 5tuferftef)ung ß^rifti glaubten, obmo^l fie genügcnbe

©rünbe baju fjatten. 6^riftu§ felbft ^atte fid) al§ 9Jkffia§

burd) Söunber beglaubigt unb feine 5(ufcrfte{}ung am britten

Sag i)orf}crgefagt. ^tujjerbem mußten fie, 'üa^ ben grauen

eine (Srfd^einung öon Engeln ju teil mürbe, mcl(|e fagtcn,

'aa^ 3efu§ lebe, unb ba^ einige 5()3ofteI am @rabe (5{}rifti ge=

mefen unb basfelbe leer gefunben I)atten^ ®ie t)atten alfo

' 2t 24, 22—24.
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Örunb genug, an bie 5Iufer[le!^ung ju glauben. 2;rD|bem

'i)at ber §eir WtU'ih mit il^rer ©d)iDäd^e unb toill fie felbft

burd^ feine (Srf^cinung öon feiner ^hiferfteljung überzeugen,

©ic füllen nid)t an irgcnb toelc^e geiftige, fonbern an bie

tüor^re unb icirflid^e 5(uferiücc!ung S^rifli, b. i). an bie Ofter=

Botfdjaft, glauben.

Cblüol^t bie Sunber, ingbefonbere bie Satfac^e ber 5(uf=

erfte^ung ©firifti, bie auffancnbften unb flarflen Beglaubigungen

be§ 6^riftentum§ finb, fo flehen fie bod) nid)t allein. @§

gibt noc^ biete anbere untrüglid)e S^\ä)tu, an benen man mit

@id)erl)eit ben (5()aratter ber ^ird}e ala einer bon Sf)riftu§

geftiftcten unb mit ber 3>erfünbigung be» @öangelium§ be=

trauten 5tnftalt ertennen fann; fo namentlich ifjre tDunber=

bare 5(u§breitung, i^re Sinfjeit unb 5tllgemeinl)eit, iljre gort=

bauer burc^ bie So^^-'fjunberte tro^ aller üujjeren 33erfo(gungcn,

i^re §eiligfeit unb 5rud)t6ar!eit an allen 2Berfen ber 9iäd)flen=

liebe, bie großartige ßulturummanblung, bie fie in ben (^rift=

Iid)en 33ölfern Ijeroorgebrodit unb ber alle anbern Steligionen

nid^t§ öl)nlid)e§ an bie Seite ju fteUen traben. 2ßir ber=

weifen auf bie oben (©. 66—67) angefüf}rten 23orte be»

3Satitanifd)en ^onjil^. Sie eingeljenbe 23etrad}tung unb 5)ar=

legung biefer 93ZerfmaIe ber maleren 3teIigion ift ©ac^e ber

5I|}oIogetif. gür un» genügt e§ l^ier barauf ^injumeifen, um

äu aeigen, bafs bie Q^orberung, bcm (Stauben muffe bie fiebere

Kenntnis ber 2atfad}e ber Cffenbarung borau§get)en, !eine§=

tt)eg§ unmöglid; ift, mie biete ©egner be§ 6!^riftentum§ be=

^^aupten.



3tr)eitc§ Kapitel.

©rftei- Strtifet.

^cr ©laubc im öKöcmcinen unb bcr mcnjt^Iit^e ©lauBe
im bcfonbcrn.

Sir fenneii jclit bcn 33cgriff unb bie 5tatiir bc§ 2Bif[cn§.

2Benben loir un§ nun ber 53cti-ac()tung be» ©(aubeus 511.

2Ba§ l^ei^t glauben? 3in tüciteven Sinn öerfte^t man

unter ©lauben junjcilen jebc§ un!(arc unfic^crc ^J^einen; ^äu=

fig Qud) jebe§ feftc 5iir»üaf)rfja(tcu, ha^ \\d) uid)t auf bie flare

6in[id}t in bie <Baä}t jelbft [tü^t. Sm engeren unb eigent=

liefen (Sinuc aber nennt man (Blauben jcbe§ fe[le ö^ürn:)a^r=

galten, ba5 fid) auf baä 3eii9»i^' auberer ftütjt. Xk «Sac^e,

bie id) für waijx t)üik, ifl bcr ©egenftanb (^^laterialobjeft) be»

fölauben§, ba« 3fi'Ö"i^ auberer ift ber ©runb ober ba«j 5)tD=

tiD (gormatobjeft) bc§ @Iauben§. Beun ein greuub au§ ber

gerne f)cimfet)rt unb mir bie Griebniffe feiner Dteifc erjäljlt,

l^alte id) ba§ ßrjä^Ite für maljr unb smar be§^a(b, roeif mein

greuub e§ mir bejeugt. 2; er menfcblid)e ©laube flütU fic^

auf hü5 3eii9"i^ öon 93?enfd)cn, ber götttidje ober religöfc

©taube auf ta^ 3eugni§ @otte§.

2)amit bcr ©taube bcrnünftig fei, mu^ id} nid)t nur

miffen, bafj ein auberer mir ctmaS mitteitt, füubcrn au^, 'iia^

er ©tauben berbicnt ober gtaubmürbig ift. Sd) mu^ bie

Überäcugung l^abcn, ba^ er bie aßaf)rl)eit fennt unb ba^ er
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fie mir rid)tig mitteilt. 2)icfe Überzeugung mu^ fid) in Ie|ter

Sinic auf ein ^llMffen [tüt^en. 33ün ber ä'ßa^r^aftigfeit mancfier

3eugen !ann id) äicar hnxä) frembe» 3eugni§ (Beioi^^eit er=

langen, aber jditiefjtid) mup icb nuf SeitQ^n fommen, bereu

©laubmürbigfeit mir burd) eigene (^'rfa^rung [idjer i[t.

Cbmo^I ber ©taube nottöenbig ein SÖiffen t)orau5Je|t, fo

ifl bod) bie ^^auptquede ber menfdiiit^en .Qenntni|[e ber

©taube. Üiur gering i[t ber ^rei» ber ^enntniffe, ^u benen

wir unabfjängig Dom ©tauben getangcn. 3^ü§ ^inb !ann

nid^t miffen, tücr feine (Sttern feien unb baji ea ifjnen bn§

2t^z\\ berbanfe, e§ mu^ e§ gtauben; gtauben mu| e§ au(§,

loer feine ©efdimifter, feine 33erir)anbten unb 5(nget}örige feien.

G» mu|5 ben ©ttern gtauben, ba^ biefe unb jene 5iat)rung

nü^tidb ober fc^abticb fei. 93iü^te e§ alte§ burc^ eigene (Sr=

fül}rung fennen ternen, mürbe e§ batb ju ©ruube ge^en. ©»

mu^ ferner gtauben, ba^ biefe unb jene 2)inge, bie man ifjm

jeigt, fo unb fo I}ei|5en unb biefe ober jene 5Bebeutung l^aben.

äBenn ha^- Ü'mh in bie ©d)ute ge^t, mufj e§ mieber faft

alte§ gtauben. 3)er Seigrer fagt itjm, ber 33ud)ftabc, ben er

i^m boräeigt ober auf bie Safet geidinet, t^ei^e %, ber fotgenbe

33 ufm. 2)a§ ßinb muf> ifim gtauben; ebenfo tpcnn er

i^m ba§ ißitb einer ^ftanje ober eine« 2:iere§ öoräeigt unb

i^m fagt, mie ber gezeigte ©egenftanb fjeifje unb moa er fei;

unb fo in alten g-äc^ern, in ber 9ietigion§tef}re, im 9ted)t=

fd^rciben ufm. 'S)a§ ^inb ift beftänbig auf ben ©tauben

angemiefen; o^ne ©tauben fann e§ feinen ©diritt üoran=

fommen, gefc^meige benn ein großer ©etetjrter merben.

I^cr ©taube mufj ben DJienfdien burd) bae ganje 2ihtn

^inburd) begleiten unb fütjren. Setbft bem 9JJanne ber

Söiffenfci^aft fticf^t bie größte DJkffe feiner ^enntniffe burd^ ben

©tauben ju, unb gmar nid)t btojs in ben ja^treic^en 23iffen=

fd^aften, in benen er Saie ift, fonbern aud) in feinem eigenen

i^aä)£. 2;ie ©cfd)id)tötDi|fenfd)aft baut ganj unb gar auf bem
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3eugm[fc anberer auf. 5(IIe Satjadjen ber 33ergaiu3en^eit

Wiffen lüir nur auö bem ©lauben; aud) qu§ ber äeitgcnöj[i=

j(f)en @efrf)ic^te gibt ca nur iücmge§, lua» ber ©eicf)ic^t»=

forjdjer mit angcfefjen unb erlebt ^ot, alle» übrige üerbürgt

i^m ber ©taube, ßbcnjo in ber ©tatiftif unb üktionQl=

öfonomie. 3)er (Staatsmann, ber ©oäialpotitifer ftü|cn i^rc

5In[i($ten unb ^^orberungcn auf 53laffenbcobad)tungen, bie alle

auf bcm ©tauben ruijcn. ''yi[}ulid)Cij gilt Don bcn 9ktur=

tt)i[fenfc^aften. S^iefe bauen auf beobacbtete Satfadien. fBäd^a

9^aturfDrfd}er Ijätte aber alle üatfadicn fclbft beiibad)tet, alte

Gi-pcrimeutc felbft angcftellt? 6r muf5 anbcrn glauben.

«Sogar ber rein tljeorctifdje ?Jiatl)ematifer, ber am rocnigften

öon ber (Srfat)rung abtjiingt, mup uiele» glauben. @r l^at

nic^t aUc 9tcd)uuugeu fclbft au§gefüf}rt, alle gormein felbft

beftimmt ober nadigcprüft. Unb bod) baut er auf it)uen weiter.

3^er 93ienfd) ift eben ein fct)r befd)räntte§ 2Befen, 6c=

fcbräntt in 9huim unb S^\t, bcfd)rüntt in feinem ©eifte, be=

f(^rünft in allen feinen fcelifc^en unb leiblidjen göljigfcitcn.

?Inberfeitö liegt bod) im Sßcfen feinc§ ©eifte§ eine gemiffe

Unenblic^feit unb Uncrmcf5lid)feit. Sein 5>crftanb l)at ba»

33ermc)gcn, allc§ 2.'Ba[)re ju erfcnnen, unb aud) bcn unftill=

baren Strang, in ben üollcn 93cfi^ aller 2j}al)rf)cit ju gelangen,

©ein SBiüe l^ot bie göl^igfeit, alle» ®ute ju lieben, unb ftrebt

nacb Doller 53efcligung im ^öcfi^e alle§ ©utcn. Über alle gefcbaf=

fenen cnblid)cn Güter ftrebt ber 93ienfd) fiinouä, lücil fie feiner

gäl}igfeit unb feinem 23ebürfni3 nicbt üolle§ ©enügen bringen

fönnen. 6ine naljc^u uncnblid)c Scbmäcbe unb Cl)nmad)t unb

eine unenblid)e 3>eröollfommnung§fäl)igfcit unb =5Bcbürftig!eit

reid)en fid) im ^I1ccufd)en bie |)anb unb fd)lingcn ein mäd)tiges

Sanb gciftigcr Solibaritüt um bie 93icnfd)l)eit. 2)er einjelne

5!Jlenfd) ift fdimad) unb armfelig, aber fein Biffen unb Äi)nnen

Dcröielfältigt fid), incnn er fid) mit anbern öerbinbet unb fie

\i^ gegenfeitig unterftüt'.en unb in bie |)änbe arbeiten.
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i^eiite fürfdjcn bieticid)t gleid)äeitig jaljlreic^e ©ele^rte auf

ben Derjc^iebenen ^^unften iinferer ©rbfiigel an bemfelben

^Problem, ©ie teilen fid^ gegenfeitig il^re 33eobad)tungen mit,

ergänjen [ic^, unb \o ift e§ ifircr gcmeinfamen 33emü^ung

bießeic^t mögli^, in furjer 3eit überrafrficnbe (Sntbccfungen ju

macfien, lüelc()c nad)foIgenbe ^yorfdier if)ren 5(rbeiten gii ©runbc

legen tonnen, um bie 2Öi)fenfd}aft meiter ju förbern.

2)cr ©(aube joll bc§ ^JJenfdjen unmürbig fein! (5§ ge=

prt eine gro^e ©ebanfenlofigteit ju einer fDld)en Sefjauptung.

2Ran neljme ber 9Jienfd)l)eit ben ©lauben unb fie mirb im

5lugenblid lüieber in ben oiif^i^i^^ rol^eftcr Barbarei unb Un=

lDi|fenI)eit surüdfinfen, au§ bem fie nur mit §ilfe bea ©lau=

ben§ fid) emporgearbeitet ^at. Me @efd)id)te ift bann öer=

jd^munben, alle 9JatunDi[fenid)aften t}ören auf, jo e§ ift nic^t

einmal meljr ein georbnete§ @efellfd)aft§leben möglid); benn

mer im 5ßefi^ ber reditmäf^igen obrigfeitlic^en ©eraalt fei, ift

un§ meift nur burci^ ben Glauben befannt; ebenfo !önnen bic

©eric^te nid)t me^r if)re§ 5(mte§ loalten, ba feine SeiiQcn mel^r

äuläffig finb, raenn ber ©taube fe^tt.

Stber ift ber ©taube nid)t bie |)auptquelle oEer tt)eitber=

breiteten Irrtümer? ©crai^. (5» barf un§ mä)t raunbern,

bap burc^ biefelbe Quelle, burc^ raeld)e un§ bie meiften trennt:

niffe aufliefen, and) bie meiften Irrtümer iljre 33erbreitung

finben. ®ic erfte Quelle be§ Srrtum§ ift atterbingg nie ber

©laube, fonbern ba§ unrichtige, boreitigc, unter bem (Sinflu^

be§ Seic^tfinne» unb ber 2eibenfd)aft ftet}enbe Deuten; aber erft

burc^ ben ©tauben raerben bie Strtümer gu einem ©emeinbeft^

Dieter. S)a§ barf un§ j.ebod) nid)t ba5u öerteiten, bie 3»öer=

täffigteit unb htn ^of^en SBert be§ menfd)(id)en 3cugniffe»

überl^aupt in t^rage gu ftellen ober ^u Derroerfen. SBof}! ahn

ift bem menfc^Iic^en 3eugni§ gegenüber immer 2?orfid)t geboten.

2;rau, fi^au, raem! 3)ie 50knfd)cn finb fe^Ibar unb f(|raa(!^,

fie tonnen fid) unb anbere tüufd)eu. S)e»|alb rairb befonberä
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bie 2Bi[feujcf)aft nicfit leichtfertig, foubern er[t nad) ernftlic^cr

Prüfung bem menfcf)Iic()en 3eii9"i'3 ©tauben jc^enfen. Oft

jeboc^ fann biefe^ 3ci^3ni» ^^^ ß^arafter ber Untriiglid}!eit

\o offenfunbig an fid) tragen, haf^ ein Irrtum böltig au5=

gejc^iloffen i[t unb ber S^oeifel unt)ernünttig lüärc. 2;a§ gilt

namcntlid) bann, menn biete ^lugenjeugen Don Dcrjd)icbcner

ÜRid)tung, 5(ntagc, ßr5ic^ung, oon bcn ücrid)icben[ten Stänbcn,

.Stoffen unb Gittern unb ^ntereffcn einfjeltig eine leicht ioiu

ftaticrbare 2at)ad)e berid)ten, befonbers tcenn i^nen bieje»

3eugni§ feine 33ürteite, jonbcrn 5k^tcile, öielteid)t ben ]d)iinpf=

tiefen 2ob bringt. Gin fotd)eÄ 3eugni§ f^aben tüir in bem

23erid)te ber Stpoj'tet unb jünger über bie 5tufer[tef;ung beä

§crrn.

3h3eiter ?Utife(.

2)cr relifliöjc ©laubc md} pxok]tanü\ä\tx 2tuffafjuiiö.

^ie 5(uffa[fung be» religiöfen ober d)ri[ttid)en (5}iau=^

ben§ riditet [id) notmenbig nac!^ ber 5hiffa[[ung ber (^ri[t =

Iid)en Cffenbarung. ii^er ©tnubc i[t ber ,<i^ana(, burd) ben

bem Dlienid)en bie Cffenbarung jufliefet, unb ift batjer in feiner

?Iuffaffung notwenbig bebingt burd) bie ^tuffaffung ber d)rift:

lidien Cffenbarung.

®ie Sragc nad) ber diriftlic^en Cffenbarung IäJ5t fid) aber

im ©runbe auf bie J^xag^c jurüdfütircn: „2Ba§ ift C()riftu§?"

„2J}a§ galtet if)r öon 6f)riftu§?"^ Sc nadjbem man biefc

gragc bcantmortet, mun and) bie ^tntmort auf bie t^mg^t nad)

bem 5IBefen ber d)riftlid)en Cffenbarung unb beä d)riftlic^en

®Iauben§ üerfc^ieben auffallen.

3)er mürbe ficb fc^r täufcben, metdjer glaubte, c§ gebe

eine ein]^eitlid)c, allen ^roteftanten gcmeinfame ^tntmort auf

1 3Kt 22, 42.
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1

biefe grage. 9tirgenb§ seigt ficfi bic rcligiöfe 3ei^fP^itterung

be§ (jeutigen ^n-Dte[tanti§mu§ mefjt qI§ gerabe in biefer ^i^age.

S)ie einen töoHen feflfjalten am „bibüfd^en", aber ni(f)t am

„bogmatijd^en" S^ri[tu§; anberc betonen bcn „fjiflorifc^en"

(^.^ri[ln§; raieber anbere reben öon einem „ibealen" (il)ri[lu§.

einige nennen (J^rifluä ®ottc§ So^n im metap^^fifdien, anbere

im moralifcben ©inne. @5 ^ält jc^mer, fid) burcb biefeä 2aht)=

rint^ öon obn)eid)cnben 5(n[id)ten ^inburd)5uarbeiten.

2;oc^ fann man lool)! jiüei grofje Üti^tungen unterid)eiben.

2)ie eine — naturali[tifd)e — gibt ben übernatiirlidien

6^ara!ter bcr d)ri[tlid)en Cffenbarung üödig |)rei§. (5;^rifln»

i[t nid)t ber (5o^n @ütte§ ober 9Xcei|ia» im überlieferten <5inn,

fonbern bloßer 5J^en]d); öon einer eigentlichen (Sriöjung ber

5iJienjd^en burd) 6f)ri[tu§ fann feine '3itt)t fein, ebenfomenig

öon eigentüdien Bunbern nfro., bie anbere — iu|.ira =

natnraliftijdic, ort^oboje — |ud)t an ber Öott^eit (i^rifti,

an ber ßrlöfung, an ben Söunbern, am 5(po[tofifum, ben alten

33efenntni§l(^riftcn nfm. mög(id)[t feftjn^aüen, fo gnt e§ cUn

öom ©tanbpunft ber freien (yorfc^ung gefjt. Sie Ie|tere 9tid)tung

fielet fic^ l^eute immer me^^r in§ Hintertreffen gebrängt, menig=

ften» fomeit bie ^rofefforen an ben Uniöerfitäten in Setrad)t

fommen. 3n ber naturaliftifd)en 9iid^tnng fann man mieber

äwei ©trömnngen nnterfd)eiben, inbem bie einen ben I)iftori=

fd)en 6^riftu§ faft gan5 aufgeben unb il}m nur ober menigftena

ganj öortoiegenb ft)mbo(ifd)e Scbeutung jufi^reiben, mäf)renb

bie anbern mög(id)ft am f}iftDrifd)en (5f}riftu§ fefl^alten unb

auf if)m il^re Steligion aufbauen mollen. greilid^ einen gang

mefentlid^en Unterfdiieb fann man ba§ faum nennen. ®dc^

moKen mir ber ßiar^eit falber beibe Üiiditungen getrennt be=

tradjten, meil i^re 50^et|oben öerfd)ieben [inb.
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§ 1.

'^aS 6^riftentum mit bem fQmboUjt^en 6^viftuS.

2)ev erfte Saljnbrec^er biefcä neuen ßfiriftentum» , ba»

bem (5f)ri[tu§ nur it)mbDli)d)e 53ebcutung beimißt, ift 3. ^ant.

9lQd) ^antifdicr Stuffoffung fann üon einer eigentlidien übcr=

natürlid)en Cffenbarung feine 9icbc jcin. Sßenn lüir Dom

S)Qfein ÖDtte§ nid)t» wiffeu fönnen
,

jo tonnen luir felbfiöer:

ftänblicf) nod) Diel tüeniger Don ber ^ireifaltigfeit, Don ber

50ienfd)irerbung, üon einer eigentlid)cn, übernatür(id)en Offen:

barung etionö tüiffcn. 2Öer (5f)ri[tn§ geiüejen fei, ift im ©runbc

für ben i^üntifd)en 33ernunftglaubcn ^iemlid) gleid)gültig

;

benn biefer (Blaube ift eine einzig unb allein auf bem ©itten^

gefet; beruf^enbe, nid}t beweisbare Übcr5cugung, bic nur fo

weit gel)t, üU e5 baS *5ittengcjct; forbcrt. Sarübcr ^inauä

tonnen mir über ©ott unb gött(id)e 2)inge nidjt» mit ©id^cr=

I}eit behaupten, fonbern I)od)ftcn§ 53hitmaf5ungen anfftellen ober

f9mbDlifd)e 5l>orftcüungcn gcminncn, bic unjercm 53ebürfniä

entfpred)en.

5(ud) im ©t)ftem <5d)(eiermad)erö ift bie 5tnnaf)me

einer übcrnatürlid)cn Cffcnbarung unjuläffig. W\t feinem

^antl^eiamuS ift bie C^bce ber Sreifaltigfeit, ber ^3Jicnfd)merbung,

ber SBunber u. bgl. unüereinbar. 2;ie 9teIigion ift nur „ber

Inbegriff ber I)öt)ercn @cfüf)Ie". 3)ogmen finb it^r fremb.

S)ie ©laubeuÄüorftellungen finb nur St)mboIc unb 3cid)en, in

bcnen 'ba^ religiöfe @efüf)I ber 3tbl)ängigfeit öom Unenblidien

fic^ lüiberfpiegelt unb bie nacb 3^'^ ""i» ~^t f^^t» med)feln^

2)ic Üteligion ilanta unb Scb(eiermad)erö I)at I)eute biete

5Int)änger unter ben gcbilbeten '-proteftanten: 2:f)eoIogen unb

5iid)ttf)eoIogen. 3Der fd)ou ermäljnte ^^rofeffor (S. 3 euer fann

f)ier^cr geredinet mcrben. 93on ben mobernen fpefutatiüen 2;^eo:

' Sic^e oben 39 f.
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logen 3?iebermann uub C ^^fleiberer u. o. vebenb, id)rieb

6, D. öartmann^ fcf)DU Dor me^r a(§ jtoei 3al)t,5e^nten

:

„9?id^t me^r bcr ^iftoril'c^c SefuS öon ^Jajaret^ gilt bem jpefu=

latiöen ^roteftanti^mu? q(§ ßrlöjer, fonbetn nur eine an biejen

9?amen nngef)eftctc ^i'ccili'ic^tung , mldjt nur no^ aU

f^mbolifc^e ^erfonifisierung be§ rein geiftigen 6r(öiung§=

t)rtnäi|)§ bient. ... ©o fc^rumpft benn bie ß^riftologic bc§

fpefuintiöen ^^rote[tanti§mu§ sujammen eri"lcn§ auf bie päba=

gogifc^e @mpfef)(ung be§ geftfjaltenS an bem G^riftu^bilb al§

einer f^mbolifdien ^bcalbirfitung unb ^meitenS auf bie g:orbe=

rung einer (}iftDri]cf)eu ^ietiit bor bem Stifter be§ 6^riften=

tum§ al§ ber immanenten SrtöfungSreligion. 2ßer bicfeS Über=

bleibfel ber 6f)ri[to(ogie betraditet, mirb finben, tia^ e§ benn

bod^ etma» gar ju bürftig unb unbebeutenb ift, um auf (Brunb

beSfelbcn bie 3u9e^örigfeit jum d^riftengtauben 5U behaupten,

bon metc^em bie ©ottfieit unb @r(t)ferfd)aft (5f)ri[ti abgeftreift

unb bie ©reiperfönlicfiteit ©otteS ebenfo föie bie ^reifieit unb

Unfterblic^feit au§gefd)iebcn ift."

5{I§ §auptbertretcr biefer ©c^Ieiermac^er^.^antifc^en 9teli=

gion bürften in unfern Sagen tool^t %^. 3iester ((Stra^=

Burg) unb gr. ^aulfen (Berlin) angefe^en n^erben.

^rofeffor 3iegler l^at fi(^ in feiner 9teftorat§rebe bom

Saläre 1899 mit bem 3?er^ä(tni§ bon ©tauben unb SBiffen

befaßt, unb graar mit ber ausgefproc^enen 5tbfi(^t, in feiner

23eife eine ^Uisfö^nung ^tnifc^en beiben gunttionen anjuba^nen.

©eine 3tu§fü^rungen lehnen fic^ eng an bie ^been ©^(eier=

mad^erS.

5)er ©taube murmelt im ©efü^I be§ Hnenblic^en. „®a§

©efü^I unenbli($er ©e^nfuc^t, ba§ jum ©tauben an ein Un=

enb(i(5e§ fü^rt, erholt natürlich (!) felbft ettoaS bon biefer

^ Sie ßTift§ be§ ß^^riftentutnS in ber mobernen Sl^eologie, fSexlin

1880, 58—59.
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Unenblid)feit unb (Srf}a6enf)cit, iuin ber Üxa\i unb ^ttfgetöalt,

ber 33DlIfommciiI)eit itnb öeiligfeit, bic feinem ©egenftnnb hn=

gelegt toirb, unb ]o h)irb er felbft ein ^;)eiligtum, an bem ju

rühren man Weber [i($ nod) nnbern ge[tattet. 5)iefer (SInuBe

über, löenn aud) 5uer[t gan5 inbinibuell in einem einselnen in

biefer S^orm cntjprungen unb geftaltet, bleibt nid^t ©ad)e be§

einjelnen, fonbern er tüirb 3ur ^(ngelegcnfjeit unb jum @e=

meingut bieler, 5um ^efenntni» einer beftimmtcn üleligion unb

^onfeffion, einer ^\xd)t unb rcligiöfen @emeinfd)Qft. 2)Qmit

fielet hinter if)m bie ganje Wiaäjt biefer ©emcinfcbaft, ba§

5)h[[engefüf)I, ba§ il^n tragt unb mie ein Diefonan^boben bcn

angefd)Iagcnen 2on öcrftürft, bic Srabition unb ö)cfd)id)tUc^=

feit, bie if)n Don ©eneration 5U ©enerntion meiterpflanjt.

^iefe fojiale Seite be§ (5Mauben§ . . . tonn gar nid)t bod) ge=

nug üeranjditagt mcrben bei ber 5(u§me[fung feiner ©tärfe

:

ber ©laube bat ettt)a§ bcn einzelnen Übermäitigenbe», baa

fuggeftiöe ,6ott U)iII e§ !' ber ßreusjüge ift bafür tt)pifd). Unb

juglcid) I)nngt ba§ jufammen mit ber ftärfften yjtadjt, bie un§

932cnfcben binbet, mit (>3eir»Df)nt)eit unb ©ittc. "^laö) jtDci

Seiten ij'm. ^e I)ö^er cntmidelt eine Ütcligion ift, beflo meljr

murjelt in i^r nud) bic fittlidie 9(nfcbauung il)rcr Scfenncr:

bic großen Steligionöftifter marcn immer jugleid) auc^ bie

Sringer einer neuen pf)crcn Sittlid)feit, unb ba'^er berfnüpft

fic^ mit bem religiöfcn ©Unibcn Sitte unb SitKi^feit. 3"
einer beftimmtcn (>Drm bc§ religiöfcn 6efül)(§ gcfjört auä) eine

bcftimmte gorm be§ fitt(id}cn .^;)anbc(n§, bie fittlicbcn Sbeale

merben baburc^ geformt, unb fo mirb 'aa^ ©cmiffcn für bcn

frommen (!) ^ur Stimme feinc§ (Botte§, bie 9J?ad)t bc§ ®uten

berbinbet ficf) in itim mit ber Starte bc§ ®Iauben§. 9io(J^

borl^er aber: in feinen ©tauben mirb ber 93?enfd) !^ineingeboren,

barum finb mir bon Sugcnb auf gcmöfint, ifjn ge^orfam l^in=

äunet)men a(§ ein fubftanjicti ©ültigc^ unb ©citenbe». So

ftammt er für jebcn cinäcincn au§ ber Sugenbjcit mit ber
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qanjen güUe if)rer ßrinneningen, bon ben (Altern, bom 9}^unbc

ber 53iutter ifl er m\^ jiicjefloffcn, unb be§f)a(6 i[t er gel^a(ten

öon bev 5(utorttät, aber umflrafjlt bom ©(üdf ber ^ugenb unb

,^etmat, gejattujt mit nücm Sd)önen unb ^Beften, ba^ un§ im

6(tern^au§ ju teil geworben ift unb un§ bon bort aU unberlier=

barer Sc^a^ hinausbegleitet in§ Seben. (Blücf aber ber(eif;t ber

©laube überfjaupt. . . . ^ein Söort i[t matjrer al§ ha?>, ba^

ber (Slaube fclig macfie ; bagegen jeigt ficb fo rectit fein 2Befen

ülä eine§ @efüf}lÄmä[5igen : bie unenblicbe Sefinfudit unb ba§

t)f)antaiiemä^ige ©eftalten beafelben ju 53i(bern bott

(SJIanj unb |)err(ic5fcit, bie 5(uStt)eitung unb (Sr^ebung ber

(Seele, bie 53efreiung mxii ßrlöfung bon ben Rauben ber (Snb=

Iid)feit, bie ^Boribegnal^mc ber Erfüllung unb ^Befriebigung, bie

mt)[tifd}e ©elaffenfieit unb Stille im (Sin^roerben mit feinem

©Ott, bie 9tuf}e be§ 33efi^e§ unb be§ 5um ^kl (Befommenfeina

— ha^ alle§ liegt in if)m."
^

5öa§ 'iSlaäjt unb ^oefie ber ©Ijrac^e, tt)a§ fraft= unb

fc^iüungboUc Dtfjetorif ju leiften bermog, ift ^ter aufgeboten,

um au§ bem (Befüf)( unenblic^er 5ef)nfurf)t ben ä'öunberbau

ber ateügion l^erboräujaubern ! 5tber ma» ift ha^ für eine

9te(igion! 2öa§ (Bott fei unb ob e§ überhaupt einen @ott

gebe, ba§ fönnen mir md)t miffen. 5tber bie unenblic^e Seerc

unb Sef)nfud)t unfcre» |)er3en§ treibt un§ baju an, un§ eine

ibeale 33}elt in unferer ^^antafie ju gcftolten, mie fie bem

^ebiirfniffe unfere^ öer^ens entfpri(^t.

2;a$ mit bicfer 5(uffaffung auc^ bie ganje d^riftlid^c Offen=

barung al§ tjiftorifc^e 2atfad)e boüftanbig preisgegeben ift,

liegt auf ber .£)anb. 2l^enn mir nic^t miffen fönnen, ob ein

(Bott eriftiert unb mag er ift, fo fönnen mir aucf) md;t miffen,

'öa^ er fid) un§ geoffenbart f}at. 5)a§ (J^riftentum ^at nur

mel^r ben Söert eines ©rimbols, mie e§ unferem (Befühle 5u=

» Sieg fei-, (Stauben unb Söiffen, 2. 3(urX, Sh-aßburg 1900,

14—16.
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fagt, itnb ba§ nnc^ (ärforberni§ bcr Umftänbc burcf) ein anbetet

crfefet werben fann.

2)o§ ift QU(f) bic 5(nfic^t ^aulfcn§^:

„9?icf)t an§ bcm 2>er[tanbe, an§ Iogif(^ = metati^t)fi)c^cn

«S^iefulationen ober aud) aii^ bcn f)i[tori feigen 93cit)eiicn

öon ber 2ÖQ!^r^eit biefcr ober jener @ej(^irf)te, fonbcrn

auy bem -Spcrjcn fommt ber fölaubc; er ift bie unmittelbare

@ett)i^f)eit, baf, 6ott, ber @ott, tt)ic er in Sefu§ fid) bnrfteHt,

nid)t ein (^ott be§ 3otne§ nnb ber 5Rac^e, fonbern ber Siebe

ift ... ; einen für ba§ religiöfe Seben irertüoflen ®otte§begriff

gewinnen mir nur burcf) bie fitt(id)en ^tttributc, nimmcrmel^r

burc^ bie mctcHif}t)fiid)cn 53cftimnuingcn , morauf bie rationale

ßoamologie unb p^t)fifü:t^eoIogifd}e53ctt)eife allein führen fönnen.

3ene aber !önnen tnir allein neljmcn ou§ bem fittlidien 58e=

ft)u^tfein ' ber 9Jienfd)^eit. Unb fo ift ein
f t)mboIifd)er

5(ntf)rDt)DmorpI)i§mu§bie nottuenbige 3^orm jebeS reH =

giöfen ©otteaglaubenS. 2öir fönnen roiffen, ha^ mir in

bcr 53^enfd)engcftatt, aud) in ber be§ 5}Jeffia§, nur ein Silb

bon Öott t)aben, aber mir fönnen nur einen (5)Dtt, ber in

foId)em 5?i(bc un§ fic^ barftellt, lieben unb bertrauen."

„2utf)cr biitte", meint ^aulfcn, „barin feine ©cbanfen faum

miebercrtannt, er blieb fd)Iicf5lid) bod) in ber 5Jictapt)9fif ber

3meinaturcnlct)re I)angen, cbenfo mie er in bcr 5Ibenbma^I§:

le^rc in ber 5Jktab^t)fif {)angen blieb ; bennod) finb c§ feine

©cbanfen, auf einer t)öf)eren Stufe, in freierer ^Q\t, mit Dotter

iQ(arI)cit gcbac^t."

S)icfc 5(uffaffung mirb tjeute in meitcn proteftantifc^cn

.^reifen geteilt. S^\m richtigen 2}erftänbni§ berfelben fei no(^

bemcrft, baß ^. 58, ^aulfcn unb 3icg(er ben ©tauben on

einen perfönlic^en au^ermeltli(^en ©c^öpfer unb eine perfön=

Iid)e Unfterblid)feit aulbrüdüd^ ablel^nen. 2)a§ 58ebürfm§

' Philosophia militans 46.
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unferea ^er^ens brüncjt un§ 'inv^u, an ein Unerme$Iic^e§ unb

Unerfor]ci)Iicf)e§ ju glauben, unb bQ§ (S^riftentum bietet treff=

lid^e ©t)mboIe, unter benen mir un§ biefea Unertorid)Ii(f)c mit

ber ^^^antafie öorftellen unb unferem ^erjen na^e bringen

fönnen. 5^a§ ift bie ganjc 33ebeutung beS (J^rt[tentum§

!

W]o finb, \o mu^ man notraenbig jc^Iie^en, bie un^äl^:

Ugen (!^ri[tli(f)en ^Jiärt^rer für Si^mbofe in bcn Sob gegangen I

3a, ma§ bleibt un§ benn öon biejem ©tanbpunft '^>au(jcn§

unb 3ifSie^'§ öow 6f)riflentum nod) übrig? 2Ba§ fjaben mir

nod^ borau§ bor ben 5(nf)ängern ^ubb^a§, 3ötat^u[tra»,

5}JD^ammeb§ u. a.? 33egegnet un§ nic()t auc^ bei iljuen, ja

bei allen SBöIfern, felbft bei ben 6c()Iangen= unb f?etifc^=

anbetern biefeS @efüf}I unermeBücfier Sef)nfu(^t, ba§ bie ge=

fci^äftige ^^antafie in allerlei balb liebliche balb fc^redlici^e

SSorftellungen fleibet, $8or[teIIungen, bie, mit S^^S^er ju reben,

ben .^inbern fdion in ber Sugenb burc^ ben 53hmb ber DJhitter

aufliefen, bie gel^alten toerben burd^ bie ^lutorität, aber an^

umftra^It öom (Blücf ber ^ugenb unb öeimat, gefattigt mit

allem ©cfiönen unb 33e[ten, ba§ if}nen im @(tern^au§ ju teil

gemorben unb fie aU unöerlierbarer (5cf)a| ^inau§beg(eitet in§

Scbcn? 2öa§ alfo fjaben mir ßfiriften öor ben Tlo^am=

mebanern, 33ra^manen, (Sintoi[ten, Subbfiiften unb ^arfi§

öorau«? 5Zid)t§, abjohit gar nichts. Sebenfatl§ Ijaben mir

fein 9te{^t me^r, bie anbern Steligionen für falfc^ 5U erflären.

Unb moju ift 6^riflu§ in bie 3BeIt gekommen unb am .^reuje

für un§ geflorben, menn er nichts anbere» geleiftet ^at, al% ma§

im mefentlidien ha^ bunfle ©efül^I im Sunbe mit ber träume=

rif^en ^^antafie gu ftanbe bringt? SBarum fd^icfen aucf) bie

^Proteftanten ifjre 53?ijfionäre :^inau§ ju ben §eibenööltern, um
i^nen tiü^ malere Söangelium gu dertünben?

2Benn bie 5tuffaf|ung, bie ^i^qUi unb ^aulfen naci^

©d)Ieierma(f)er öertreten, richtig ift, bann begreift man mal^rlici^

ni(f)t, mie bie ®ricd)en unb iRömer fic^ entfd^üe^en fonnten,

(Sat^reln, ©lauben unb SDSiffen. 2. u. 3. atufl. 7
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il^rer pDcfieboücn 9^eIigton, bie alle |)ügel unb Siiler, Quellen

unb |)aine, fjlüffe unb ÜJIeere mit Dielgeftaltigen @ottI)eiten,

mit lieblichen 9it)mpf)en unb Oreabcn beüölferte, ju entjagen,

um ba§ bicl nütfiterncrc 6^ri[tentum anäunef^men. "^a bann

l^at man ©runb, fid) mit <Sd)ilIer äurücfjufel^nen nac^ jencu

3eit, „ba ber S)id)tung jauberijc^e |)üüe fid; noc^ Ucblic^ um
bie 2Baf)rt)eit manb" unb mo nod) „aEe» mieö ben ein=

gemeinten 58Iiden, alle» eineä ©otte» <Spur". „?IIIc jene

33Iüten fiub gefallen bor be§ ^Zorbes j'd)auernc^em 3Be^n;

einen ju bereic()ern unter allen, muffte bieje ©öttermelt öer=

gefin."

Unb erft red)t fielet man nic^t ein, luaruni 5ur 3eit ber

9leformation fo ,biele ber alten fat^Dliid)en ^irc^ie mit iljrem

mcil^ebollen @otteabien[t, i^rem §ei(igenfu(t, i(;ren ^at^ebralen

unb 5llö[tern ben 'SiMtn fcfircn tonnten, um [tc^ fortan mit

einem .Qtrc^cnlicb unb einer falbungaboüen ^^rebigt ober, mie

5^ie|fc^e fagt, mit ber „langmeiligen 3^orm be§ (5^riftentum§"

gu begnügen.

(5inb übrigen^ bie rcligiöjen 33orfteIIungeu nur baä

^robuft unjerer bic^tenben ^^antafie, fo fann bie 9leIigion

üuc^ feinen ^ö^eren JÖert beanfprud)en ala bie ^oefic über:

l^aupt; \a [ie ift bann nur ein Seil ber ^oefie, ein ©tüd

S^rif unb 2)ramatit, baju beftimmt, ben ©efüf)Ien unb 33e:

bürfniffen be» einjcinen ober be» gefamten 33Dlfe§ Slei^nung

äu tragen, unb bann ^aben bie religiöfen S.'Bafjr^citen abfolut

feinen objeftioen Söert metir. @emüt§meu]d)en, |)oefieboüc

(Seelen mögen bann nod) an ben f^mboliidjen 9teUgion§=

borftellungen ©efatten finben unb barin Sefriebigung fuc^en;

nüd)terne, praftifdie Dkturen werben biefen ^^antafieprobuften

feinen 233ert me^r beilegen unb gerne barauf bcrjid)ten.

6» ift be»f)alb fein SBunber, ba^ man !^eute in weiten

Greifen alle religiöfen SBa^r^eiten mit falter ©eringf^ä^ung,

ja gerabeju mit 33erac^tung bel;anbelt. 2B05U fic^ nod^ mit
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^fiantafteüori'teüuncjen auf einem erträumten ©ebiete ^erum=

tummeln, bon bem man gor nid)t§ miffen !ann, unb bQ§ für

bQ§ gorttommen in biefer SBcIt of)ne Gelang, ja öielleii^t ein

^inbcrnia ift.

?tl§ c^nrafteri[tiid)e§ ©i^mptom biefer meitberbreitcten

©leidigültigfcit gegen alle religiöfe 2Ba^r^eit laffen mir ^iet

einige «Stellen au§ einem 5trtifel folgen, ben jüngft bie biel=

gelefene „^^ranffurter 3eitung" ^ unter bem Sitel J}?oberne 9teli:

gion" beröffentücEite, unb ber einen gemijfen Dr. |)einr. 5Jtet)er=

Senfes (©öttingcn) jum SSerfaffer l^at. 2Bir lefen ba: „Söte

tobte nod^ öor ^unbert Sauren ber .^ampf um ©ott! SBelc^

ein gemü(tige§ Dringen fpricE)t an^ ben Paragraphen ber

Urteil§fraft, mo ^ant ftc^ mit biefem ^Begriff au§einanberfe|t!

Unb freute? 2öer füfjlt eigentlich nocb ^a^ 58ebürfni§, über

ba§ ^afein @Dtte§ ^u biSputieren? Sfl bie ^rage feit^er etma

grünb(id)er unterfu^t unb entfcf)eibenber beantwortet aU in

^onta 3eit? ©ie ift un§ einfach gleid^gültig unb be=

langloa geworben, ^ie gorf($ung ^at fie erlebigt,

tnbem fie über fie Tjinmeg jur Sage^orbnung ge=

fc^ritten ift. Bir brauchen ©ott nirfit me^r; noc^

mc^r, mir !önnen i!^n nid^t meT^r gebrauchen, mir

müßten mit i|m gar ni(i^t§ me^r anzufangen. S^iefer @ott,

ber in ber engen SBelt be§ 9Jlittela(ter§ fo patriar(f)alif(^

f(^altete unb mattete — e§ füngt mie @pott unb Öäfterung,

unb e» ift boc^ nur bie nadte Satfac^^e : in ber meiten Söelt,

bie un§ bie moberne 2Biffenf(^aft fennen gelefjrt f)at, biefer

SBelt, bie nirgenb§ me§r mit Srettern gugenagelt ift, fonbern

bon alten ©eiten frei in bie Unenblid)!eit flutet, ift für i^n

fein 9iaum me^r. Unb ebenfo ift fein 51mt au§ in ber

SBcIt ber ©ittlirfifeit. 2Bir !^aben ben (Befe^geber unb

Ütid^ter im eigenen Sufen entbecft unb meifen jebe frembc

' 1902, 3h 50. erfte§ ajlorgenbtatt.
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6inmijd)ung ah. "^a, \ä) gelje nod) toeiter: tuenn tüir c§

rec^t eriragen, fo bermöcf)ten wir bie 33orftenung eine§

t)cr)önlicf)en ®otte§ gar nid)t mcfir ^u ertragen. 5)ie

tiefere Sinfirfit in bie mnnberbare ©efetunaj^igfeit be§ 9(II§, bie

nirgenb» abrei^enbe üdk ber Urfacf)en bnlbet feine SBiüfür,

fein (Singreifen einer fremben 5Kac^t. 2Ba§ aber märe ein

©Ott, ber nic^t Reifen unb eingreifen, nid)t tüirfen unb

SBunber tun !ann?"

@§ folgt bann ein ^inweis auf bie Dielen öeiben in ber

Söelt, bie nad^ bem 5htifc(jd)reiber nidjt mög(id) wären, wenn

c§ einen ^erfönlicfien, a[Imäd)tigen unb allwiffenben @ott gäbe.

S;ann f)ei[5t c§ weiter: „So niel wirb !Iar geworben fein,

ba^ bie alte ©otteööorftellung für unfcr moberne§ 5)en!en

unb ^yüfilen in gleidier 3öeife unmöglid) geworben. 5Jiag

ber alte ßinfiebler im 2BaIbe noc^ weiter feinen ©ott

berel^ren, wir jünger 3örat:^uftra§ (9?ie|ifd^e§ !) wiffen,

ba^ ©Ott tot ift unb nid^t auferftel^en wirb." . . . „Unb

bie unfterblicöe (Seele, ift fie nid)t auä) ein mi)tf)oIogifd)e§

2Ba()ngebi(be, boa wir in bie (}iftDrifd)e Ütumpelfammer

Werfen muffen? . . . 2Bir finb ber ©eelc mit f)ebeln unb

Sd^rauben fi^arf ^u Seibc gegangen unb Ijaben überall nur

©eelcnöorgängc, nirgcnb» eine bel^arrenbe Seelenfubftanj ge=

funben. . . . W\i erfd)redenber 3)eutlid)feit tritt un§ ba§ SIBort

3aratf)uftra§ öor ?(ugen : ,^eine ©eete wirb nod) fdjneüer tot

fein ala bein Seib'."

S)iefe§ anmaf,enbe unb obcrfIäd)Iid)e ©erebe ift rcd^t

rfiarafteriftifc^ für bie 5Irt unb 2öeife, wie man bie tiefftcn

Probleme f)cute in weiten greifen ju be^anbeln pflegt. 5)ic

fe^Ienben ©rünbe werben burd) ftetige§ ^od)en auf bie

„moberne Söiffenfc^aft" erfe^t. ^Bejeic^nenb für ben ©d)arf=

finn bcs 5T^anne§ ift, baß er mit „-^ebeln unb Schrauben"

©eelenborgänge entbedt l^at, aber bie Seele felbft nid)t ju

entbcden Dermod)te

!
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2:rD|bcm mag bcr (5(i)rei6er auf ein bißcfien Oteügion

boc^ iiid)t öcrjidjten. D^ur mu^ man natürlid) bie 9teIigion

richtig Dcrftc^en. „S[t bamit aiiä) attc Sfieligion öorbei? 3[t

bie 9tcIigion ni(f)t niel}r aU bie ©ogmen ber natürlichen

STI^eoIogie? . . . i^^abtn mx nirf)t öon ©d)Ieiermad)cr gc=

lernt, ha^ ba§ eigentliche Söejen ber 9leIigion @efül)l ift,

,bie innere (ärfafjrung be» 3iM'aw^"ß"f)öngy mit bem Unenb=

Iid)en, ber ^Ib^ongigfeit bom göttlid^en ©runbe alle§ @ein§?' —
©emip, menn mir Oteligion in biejem ©inne öerfle^en, bann

ijt [ie ein unöerlierbare» ©ut, eine ©runbanlage be§ 93Zenfc^cn.

S)ann t)a6en auc^ mir DJ^oberne noc^ Oteligion, öiel=

Iei(i)t reinere, tiefere a(ä jcti^ früfjere 3^^^-"

6§ ift ba» biefelbe äuBerft bequeme 9teIigion, bie auc^

einem 2). Strauß gefiel. G^riflen finb mir längft nicf)t meljr,

ba§ gab Strauß offen 5U, aber „geblieben ift un§ ber Se:

ftanbteil aller Üteligion, ba§ @efüf)I unbebingter ^Ibfjängigfeit

üom Unioerfum; mir forbern für unfer Uniöerfum biefelbe

^ietöt, mie ber ^^romme alten StileS für feinen ©ott".

©aju bemerft (S. b. |) artmann: „(ä§ ift eine nic^t bloß

jtar!e, fonbern gerabeju naiöe 3iintutung don ©trau^, ba$

mir für ein Uniöerfum, melc^e§ nur 'i)a§i 5Iggregat aller

materiellen ßinjelfubfianäen ift unb un§ jt'iicn 51ugenbli(f

ämifcl)en ben Stabern unb 3ö^nen feine» erbarmung§lofen

9)ied)ani§mu§ um nidjt» unb mieber nichts 5U zermalmen bro^t,

eine religiöfe ^ietät mit ^Inljänglic^feit empfinben foUen."
^

|)artmann ^ätte gleicl) basfelbe aud) in Sejug auf feinen

^ant^eismu» ^in^ufügen fönnen. S)enn ob (Sott ba§ 5Iggre=

gat öon allen ©inäelfubftauäen fei ober ein einr}eitlic^e§ SBefen,

"ta^i fic^ ^ier al§ empörter ©trom über bie Ufer ftürjt unb

©tobte unb 5)ienfd)en in feinen milben t^luten begräbt unb

boi-t al» Krater glü^enbe Saba über bie 5(derfluren ber 50tenf(^en

* 3)ie Selbftaerfe^ung be§ g^riftentumS ^, Serltn 1874, 81.
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]pt\t, ^ier ein t?etif(f)anbeter, bort ein Sbiot ober Sßa!^n[innigcr

fei, änbert an ber ©ac^e nid)t§. 5)ie t>otberung „religiöfcr

Petät mit 5(nl)ängnd)!eit" ift in beiben gätlen me^r al§ naiö.

2Str finb f)ier Bei ben äu^erflen .Qonfequenjen qu§ ber

Untergrabung be§ religiöfen 2Bi[[en§ burd) ^lont angelangt.

2)ie SSerjtoeiflung an ber fidleren, miffenfc^aftlidien SrfenntniS

ber religiöfen Söafir^eiten erzeugt ©Icic^gültigfcit gegen biefelben,

ja fdilieijlid) 23erac^tung berfelbcn. 2Bd5u ]'id) um ^ingc füm=

mern, Don bcnen man bod) nidita ©idiere» miffen fann, unb

bie nur einen paffenben 2ummelpla^ für bie au§fd)n)eifenbc

P}antafie bilben?

2)aS 6^ri^entum mit betn ,,^tftorij$en" a)len{(i^en ^l^riftud.

2)ic eben befprodiene 9iid)tung be§ ^roteftantiamuS lel^nt

fid), lüie gejeigt, eng an ^ant unb (Sd)Ieiermad)er an unb

gibt ben tjiftorifdien 6fjriftu§ cntmebcr ganj prei§ ober fdjreibt

il)m unb feinen 2aten nur ft)mboIifc^en SBert ju. (Sie l^at

il^re 5(nt)ünger befonbcrS unter ben protcftüntifd)en ^^^ilofopl^en

unb 9lic^ttf}eoIogen, bie für !ird)enl)iftorifc^e ©tubien unb ba§

„enblofe ©ejüu! um bie 23ibel" fein ^ntereffe ober feine Wn^e
me^r I;aben.

2)aneben gibt e§ eine anbere fortfc^rittüc^e Dtid^tung, bie

befonber§ unter ben ebangc(ifd)en Sf^eofogicprofefforen an

ben beutfd}en Uniöerfitätcn öiele 93ertretcr ^at. ©ie fü^It,

baf; tia^ ^rci§geben ber 2?ibel unb ber gangen Cffenbarung§=

tatfac^e für einen, ber fid) nod) ß^rift nennen toill, eine be=

benf(id)e ©ac^e ift, unb fudjt be§l)alb ben „f)iftDrifd)en 6f)riftu§"

unb bie 5BibeI mög(id)ft ju retten, jeboc^ unter Döüiger ^rei§=

gäbe be§ übernatürlid)en (5!^arafter§ ber ci^riftlid^en Cffcn=

barung.

Wan pflegt biefe 9tid)tung tuo^I unter bem 9?amen ber

9iitfd^I=§arnadf(f)en ©d)ule äufammeuäufaffen, obmof)! im
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cinäelnen bie 5(n[id^ten i^rer 5{n^änger loeit au§emanberge:^en.

Scber verarbeitet in feiner Söeife „fpefulatiö" ba§ (5^ri[ten=

tum. Unter i^ncn ragt bejonberS ^rofejlör 5lboIf ^arnacf

(39erlin) i^eröor.

^arnad tjat ba§ gro^c Sßerbienft, bo^ er bie (Scfit^eit unb

l^iftorifc^e Söa^rr^cit ber älteften d^riftlirfien ßiteraturbentmälet

äur 5(ner!ennung gebrncfjt^ 2)d(^ gerät er baburcf) in eine

ganj unl^nltbore, rt3iberfpru(i^§DDlte ©teflung jum G^riftentum.

6r lel^nt Qlle§ Übernatürlidde ob. @igent(i(f)e Söunber, föie

bie jungfröulid^e ©eburt, Sotenermecfungen, ?(uferfte^ung,

.f)immelfal)rt, finb unmöglich. 5^ie Se^re bon ber ©reifa(tig=

feit, ber S^oppelnatur in (5^riftu§ wirb öertoorfen. 6^ri[tu§

mar ein bloßer Wm']d), ber al§ ßinb feiner 3eit an 2Bunber

unb Dämonen glaubte. 2öie ift e§ nun möglich, trD|bem an

ber 2Ba^rI)eit unb (Sd()t!^eit ber altcfiriftlic^en Siteratur feft=

gul^olten? I^arnad erjä^lt: „SBor einigen Söodien bemerftc

mir ein fpllänbifd^er S^eologe: 2öer ben Stammen, in iüel(f)em

bie Srabition bie alt(^ri[t(ict)en Urtunbeu angefe|t l^at, an=

erfennt, öerjirfitet barauf, eine natürliche ®e](f)i(^te be? Ur=

d^riftentum» ju §ei(^nen, unb ift gegtüungen, an eine fupra =

naturale ju glauben." ^

3n ber %at, mer bie altc^riftlic^e Literatur mit i^rer

trabitionellen Datierung ala richtig anerfennt, ber mu^ au($

mit |)arnüct anerfennen, „baß teiltüeife bereit» fdion üor ber

3erftörung ^erufalem» , teilttjeife bi§ gur !^e\i SrajanS alle

grunblegenben 5Iu§prügungen ber (^rifllid^en Srabitionen,

Seigren, SSertünbigungen, ja felbft Crbnungen — mit 5tu§=

nal^me be» 9teuen Seflamentea al§ (Sammlung — toefentlid^

ptx\dt gemorben finb" ^

^ ©ic{)e oben 69 f,

- Sie ßi^ronologie ber attc^riftlic^en ßiteratuv I x.

3 ebb. XI.
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Sßie ift e» aber bon biefcm «Stanbpunft für ^ar=

iiQcf noc^ möglief), bie 93ieffianität unb ©ottl^eit (J^rifli ju

leugnen? 9hir bnburd), bop er tiefe ©djatten fallen läpt auf ben

ß^arafter ^efu, ben er fonfl jo ^od) ju erf)e6en fu(^t. ^uf ^ar=

nad lü^t fid) trcffli(^ anmenben, n)a» S. 51. Corner öon @. 9le=

nan fd)reibt^: „G. Dtenan erfennt bie «S^noptifer, beren Filter er

o^ngefä^r fo !^od), lüie bi§I)er geiüö(}nüd) war, benft, jo aud^

teilmeife 'üa^ (Söangeüum Sol^anni» al» ©e]d)id)täquellen an.

3nbem er aber biefe 5Berid)te in folc^e 3eitnä^e ju

ben 2:atfa(5^en bringt, fo ift bamit bcr folgenfc^tüerc

©d)ritt gefd)e!^en, bafj er feine Seugnung be§ 3öunber§

unb bc§ Übernotürlic^en in ber grfd^cinung ^efu nur

auf Soften be§ 6:^arofter§ 3efu ober ber 5tpoftel

burd)fü^ren fann."

^lüä) 9tcnan war (S^riftuä ein ^üd)bcgabter, „foloffaler"

©eift. 5Infang§ bon reinem Streben erfüllt, fc^ritt er aümä^Iii^

im ^a\]\p\ gegen feine SBibcrfad^er ju finfterer ©ditPürmerei

Doli Sclbftüberf)ebung, ja 5ur maf^nfinnigen Scibftuergötterung

fort. ©0 ungefül}r urteilt aud) ^arnad, menn er fid^ quc^

t)Drfic^tiger unb 5urüdt)a(tcnbcr auSbrüdt. 6r gibt ju, bafe

^efu§ fid) in einer bcfonbern, nur itjm felbft äufommenben

SBeife (Sofjn föotte§ genannt ^abc. „2Öie er ju biefem 33e=

tDu^tfein ber (Sin5igartigfeit feine§ (5üf)ne§üerl)ältniffe§ ge=

fommen ift, loie er 5U bem 33eit)uBtfein feiner ^raft gelangt

ift unb bcr i^erpflid)tuug unb 5(ufgabe, bie in biefer ^raft

liegen, ha^ ift fein @e^eimni§, unb feine ^ft)c^oIogic mirb eS

erforfd)en. ^ie 3»^erfid)t, in ber i^n SoI}anne5 jum Sßater

fpredien lä^t: „2)u ^aft mid) geliebt, ef)e benn bie SBelt ge=

grünbet tüar", ift fic^erlid) ber eigenen ©emiß^eit Sefu ab=

gelaufd)t. §ier ^at alle gforfd}ung ftiüe 5U fte^en. %ü^ ba3

t)ermögen mir nid)t ju fagen, feit wann er fic^ ala ber ©of)n

^ ©efc^ic^te ber proteftantif^en Sl^eologie, 1867, 834.



§ 2. 3)a§ e^riftcntum mit bem „l^iftoriidien" aJienfd^en ß^riftug. 105

geiou^t unb ob er fid) bann ganj unb gar mit biejem 33cgriff

ibentifiäiert t}at, ob fein 3c^ mit bemfelben Der]d)mol5en loar

ober ob l^ier nocb eine Spannung unb innere 51ufgabe für

i^n beftanben ^at. ergrünben fönnte ^ier nur einer etmaä,

ber eine annäfjernbe @rfal)rung gemad)t Ijat. @in ^ropl^et

mag berfud)en, ben ©d)Ieier ju ^ebcn; wir aber muffen un5

begnügen, feftjuftellen, ba| biefer SefuS, ber ©elbfterfenntnis

unb 3)emut gelcl)rt, boc^ fi^ unb firf) allein ben ©o^n

®otte§ genannt t)at. Sr m\% bap er ben Später fennt,

ba| er biefe Kenntnis allen bringen foß unb ba^ er bamit

ba§ Ber! @otte§ felber treibt. 6§ ift baa gröfjte unter oßen

Berten ®otte§, 3iel unb gnbe feiner (5d)öpfung. 5^ni ifi

c§ übertragen unb er mirb e§ in ©ottes ^raft burt^fül^ren.

5lu» biefem 5?raftgefü^I :^erau§ unb im ?tu§bli(f auf ben ©ieg

!^at er ba§ SBort gefproc^en: „5tIIe ^inge finb mir übergeben

bon meinem 95ater."
^

Sc unb je, fül^rt |)arna(! meiter au§, finb DJMnner ouf=

getreten mit bem Semuptfein, eine göttlid^e 33otfd)aft ju be=

fi|en unb fie bertünbigen ju muffen. 5tber immer mar bic

Sotfc^aft unbollfommen. Sefu§ aber bringt bie tieffte unb

umfaffenbfte 93otfd)aft an bie ganje 9J^enfd):^eit: bie 5öotfd)aft

bon ©Ott bem 3}ater. 3)iefe Sotfc^aft triumpt^iert nod) ^eute

über aae§ ©efdie^en. Unb ber fie bertünbigt, ^at not^ feinem

feine ©teile abgetreten unb gibt noc^ l^eute bem Seben ber

?Dienf(^en einen @inn unb S'^ü — er, ber ©o^ ©otte»."*

2SciI aber ßfjriftu^ tatfäc^Iicb nur DJienfd) mar, mie mir

onbern aud), unb feinen übernatürlichen 5(uftrag fjatte, fo mar

er fe^Ibar mie mir, unb mir muffen feine 2et)re ficS^ten, ba3

2öefentlid)e bom Unmefentüc^en, ba§ 53rau(^bare unb

lebensfähige bom Unnü^en unb SSeralteten fc^eiben. @S

®a§ Söefcn beS 6^nftentum§ 81—82.

eöb. 82.
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tDäre naä) S^axnad beifel)lt, an bem ©öangeltum in feiner

erften gorm für immer feft^alten jn mollcn, allein e§ bietet

immer ©ültige§ in gefd)ic^tnd) mecdfelnber gorm unb e§ gilt,

biefen ©olbgel^alt au§ ber un6raucl)bar gemorbenen ^orm

l)erau»3uf(^ülen.

'^a§i ift ba§ ß^riftentum öarnacf§, in h)eld)e§, mie er

felbft fagt, (5'^riftu§ nicf)t (jineingeprt. „^?i(f)t ber ©o"^n,

fonbern allein ber 23ater gcprt in \)a^ GDangelium, mie e»

3efu§ öerfünbigt t)at, l)inein."
^

Unmillfürlid) fteigt einem angefid)t§ biefer 5lu§fü^rungen

bie S^rage auf, mic fann bcnn nod) im 8innc berfelben öon

Offenbarung bie Ütcbe fein? Unb bod) fpredjen i^arnac!

unb feine 51nl)ängcr Diel Don Cffenbarung. ^^reilid) fci^iebcn

fie bem SfOorte eine ganj neue, im ©runbe ni(5^t§|agenbe ^t-

beutung unter. 8ie Der[tel)en barunter alle geiftigcn 5(n=

regungcn, bie öon Scfu§ ausgingen unb noc^ au§ge!^en. ©ie

üerglcid^en gelegentlid) (Jl)riftus mit eofrateä unb anbern

Söcltmeifen unb betonen feine moralifdie Überlegenl)cit über

bicfelben. 2)ic @rö^e bes 5Jicnfd^en ^efu» öon DJajaret^,

fogcn fic, beftel)t barin, bop er einerfeit» ba§ fittlidie Sbcal

in fic^ bcrförpert unb baburdö unfer .^erj ergebt, unfer 6)e=

wiffen rid)tet unb i^m feinen meiten 5lbftanb üom fittlic^cn

3JbcaI jum 33emu^tfein bringt, unb onberfeit» bie ^öd)fte Siebe,

ba§ tieffte Erbarmen mit ben ©ünbern hinbgibt, ein (5r=

barmen, bü§ bia in ben Sob am ^reuje ausljält. '^üxä)

biefe ibcüle ©röße unb erbarmenbe ^erablaffung mirb Sefuä

für un§ jur perfönlidien Cffenbarung ®otte§, jeigt unS beffen

SBefen unb 2Bert al§ religiöfer 9JJad)t gegenüber ber 2Belt unb

crfd)lie|t un§ fo bie ©emeinfdiaft mit @ott. 3n ber menf(i^=

li(j^en ßrfd^einung ^efu berüfirt un§ ber ^immlifi^e ©ott, in

il^r geminnt er un§ ba§ .^erj ab, mirb er un§ jum Später,

' S)q8 SDBcfeu be§ e^riftentumS 91.
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ber un§ unenblicf) liebt, unb fe|t un§ in ben ©tonb erlöftcr

5}ienfrf)en, mad)t un» be§ ^eile§ gemi^, [teilt im§ auf bie

^öf}t öollfommener ^Religion. — ^tuafagen bagegen, loie bie

öon 3fju etüigem ©ein unb SBefen, feiner ©ottl^eit, jeiner

jungfräulirfien ©eburt, feiner 5(ufer[le!^ung unb |)immelfül^rt

ftnb 33erfünbigungen gegen ben 2ßa^r^eit§finn unb ber 9luin

ber tüofiren ©ottinnigfeit.

3n immer neuen rfietorifcfien Benbungen mit ben fü^nften

2Retapf}ern roerben un§ biefe ©ebanfen öon ber .^arnadfcficn

©d^ule üDrgetragen^ 5Iber tt)enn man ba§ r!^etorifd^=poetif(3^e

* ertoäfint fei f)ier nod^ BeifpielSfialber SB. |)errmann, ber ben

©lauben an Sott beseicfinet als „eine ^Jcriönüd^e Überseuguug, bie wir

gluor feinem anbern burc^ Sßemeife mitteilen unb aufjtüingen fönnen,

bie über in un§ fetbft burd^ unfere ©rrefiniife begrünbet ift" (9löm.

unb eöangel. ©ittlid^feit 7). 2Bir 6;:^riften im befonbern „I)aben

bie ^Perfon Sefu Oor Singen". 2öir je^en, ttiie er in bem J8elüu6t=

fein ber 91äf)e ®otte§ geftanben unb barauS fittli(|e ßraft unb 6r=

fenntni§ gefd^öpft l^at. §at un§ bie ^erfon 3ef" unb it)ve fittlid^e

JöoHenbung gefeffelt, „fo pacft un§ al§ eine ungef}eure Statfad^e bie 3"=

öerficfit, bie biefer 93tann bis in ben Xob befiauptet ^at". 3"™ ©lauben

an 6f)riftuS unb feine §eiligfeit gelangen loir bur(§ bie 2atfad^e ber

(^riftlic^en ©emeinbe unb i^rer Überlieferung in ber ©d^rift. Sie iJor=:

berung ber ßatfiolüen, man foUe a\i(^ für ttial)r l^alten, toa§ in ber Söibel

fte^t, gef)t nad^ §errmann ben ^^roteftanten gegen baS ©etniffcn.

„SCßir njürben e§ als ©ünbe empfinben, menn tt)ir eS magten, einen

(&o^ als toa^r gu bef)anbeln, beffen ©ebanfen nidfit unfere

©ebanfen finb. SSenn tt)ir einen fold^en ©a| in ber Söibel finben,

fo fönnen njir unS tnoi)! entfcf)Iiefeen , abautoarten, ob unS nidf)t feine

2ßa:^T]^eit einleuchten toirb, ttjenn loir felbft innerlich) flarer unb frdftiger

»erben. Slber öon bem SGorfa^, ibn of)ne toeitereS als xoa^x ju beljanbeln,

iDÜrben ttir unS nid^tS ©uteS berfpred^en fönnen" (ebb. 4). SaS

l^eifet bod^ tooi)l: ber Umftanb, bafe ein ©a^ in ber 25ibel fielet, ift für

uns nod^ fein ©runb, il)n für mafir ju fialten. SQßir nehmen nur bie

Sä^e an, bie unfere ©ebanfen finb ober mit unfern 2lnfic^ten überein«

ftimmen. SBir felbft entfd^eiben über baS, ftaS toir glauben ober nid^t

glauben »oEen. äöie gauä anberS ber ^I. ^pauluS, ber bie ©alatcr öor
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53eiiDer! beifeite lä^t, bleibt I^erjlic^ iüenig bom G^riftentum

übrig, ^at S^axnaä nod) ba§ 9ted)t, fict) ß^rift ju nennen?

ßonn er nod^ be!^aupten, er glaube (5(}ri[to unb nn ß^riftuy?

^ä) fefie nid)t ein, mt bQ§ auf efirlic^em 2öcge noc^ tnöglid)

ift. @r nimmt bon ben ßöangelien unb überl^aupt bon

ßl^rifti Seben unb Seigre an, icaa 'ü)m gut unb brauchbar

fcfieint, gerabe fo lüie ein 5Inf)üngcr ^Iato§ ober ,^ant§ bon

ber Sc^re biefer ^fjilofopfjen annimmt, roa§ if;m gut frf)eint,

unb ha^ übrige al§ unnü| ober unljaltbar beifeite fdiiebt.

9iitfcb( unb ^'^ni-'nacf glauben nid)t ©bnflo unb bem @bangelium,

fonbern fid) felbft, i^rem eigenen ©utbünfcn, bor bem fid^ jebe

Seigre be§ ßbangeliumS aU braud)bar ju legitimieren !^at.

^a mar boc^ 2). ©traup eljrlii^er, ber in feinem 33u(^e:

„jl)er alte unb ber neue ©laube" ben 58emei§ erbringt, ba^

faft alle moberncn (prote[tantiid)en) ©cbilbctcn ben ^(nfpruc!^

auf ben (5{)riftennamcn langft berloren I}abcn. @r meint mit

9ted)t, ^ält man einmal 6f)riftu§ nid)t mcl}r für ©otte» ©o^n,

fonbern für einen noc^ fo ^odjbegabten DJ^cnfc^en, fo fann

man nid)t me^r ju i^m beten, md)t meljr über feine Slatcn

unb <3d)idfale prebigen, jumal ba bie miditigften berfclben in

ha^ 9ieid) ber fabeln bermiefen werben.

2ßar 61}riftu§ nur ein menn aud) nod) fo !^od)begabter

2l?enfd), ma§ fiaben mir ©Triften bann nod) borau» bor ben

5tnl^ängern 93ioI)ammeb§ unb ,Qonfutfe§, ja felbft eine» 5?iet;f(^e?

©tauben nid)t aud) bie !iJio§(emin an ifjrcn ^rop[)eten üU

ein großes, religiöfe§ ©enie, al§ eine übermäci^tige ^erfön(ic^=

feit, bie burd) i^ren „pneumatifd)en 6nt^ufia§mu§" in i^nen

ben ©tauben an ©ott ermcdtc unb fie für ^o{)c ^been be=

geifterte?

benen tuarnt, rotlä^t ba§ ©Düttgelium 6f)rifti ju ber!e()ren fiteren. „2öcnn

jemanb euc^ ein anbereä ©nangelium öertünbigte aU i^r empfangen

fjült, ber fei üerftuc^t" (©al 1, 9).
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2)ie 5tn[ic^t ^ornadEä über (S:^n[lu§ ift auc^ öon feinem

©tonbpunft ööllig unbegreiflich, jn raiberfprudjSDoü. Stimmt

man einmal bie @cf)t^eit ber altcf)riflli(f)en @(auben§Iiteratur

unb bie ütid)tigfeit i^rer Datierung an, wie §arnacf bay tut,

fo bleibt nur eine breifatiie ^JiögUcf)feit: entioeber mar Sefu§

ein in ^ol^em ©rabe exaltierter ^fiantaft, ein l^albmal^nfinnigcr

SSifionär, ber fid) fälfcfilid) einbilbete, ber 5)^effia§ unb @Dtte§=

fo!^n äu fein; ober er mar — ©ott öerjei^e mir ben 5tu§=

brud — ein bobenloa berraorfener §eud)Ier unb SSetrüger,

ober enblic^ er mar mirfüd) ba§, mofür er fic^ au§gab: ber

malere ©o^n @otte§.

aJiancbe proteftantifc^e ©elel^rte — j. 33. SBell^aufen —
l^aben e§ in S^^^eifel ju jie^en gefud)t, ba^ ^efuy für me^r

oI§ ein bloßer 9J?enfd) gelten moüte. (Sr t^abt, behaupten fte,

nie ben 9lnfprud) auf bie 9Jieffia§ mürbe erhoben. 5Jiit 9te(f)t

öermirft ^arnad biefe 5{nfic^t. 6d)Dn ber 5(Uöbrud „93?enfd)en=

fof)n", ben Sefu§ fo oft öon fic^ gebraucht, fönne nur meffianifd^

gebeutet merben, unb bie ®efd)ic^te De§ SinjugS ß^rifti in

Serufalem mü^te man ftreii^en, um bie Sl^efe burc^äufü^ren,

ba| er fid) nic^t für ben 5[l?effia§ gehalten unb nidit bafür

l^abe gelten mollen. Sn ber %at tritt un§ faft auf jeber ©eite

ber (Soangelien irgenb eine Satfadie entgegen, bie !lar be:

meifl, baB 6f)riftu§ für ben 5Keffia§ unb ben magren <So^n

©otte§ gehalten fein moüte. %U ^o^anneS ber Säufer bon

ben ^rieftern unb Sebiten gefragt mürbe: S3ift bu ber bcr=

l^ei^ene 9)?effta§? antmortete er offen unb el}rlic^: 9?ein, ic^

bin nici^t (Sfiriftu»; id) bin nur bie (Stimme be§ 9tufenben in

ber SBüfte. Unb ma§ antmortete Sefu§, al§ ^ol^annea feine

jünger ju i^m fanbte unb if}n feierlich fragen lie^, ob er ber

berl^ei^ene 5[lieffia§ fei? (5r antmortete mit ber propl^etifdien

©teile: „®e^et !^in unb berfünbet bem So^anne§, ma§ i^r

gel^ört unb gefeiten 'i)üU: 33linbe fe^en, Sa^me gelten, ^u^-

fä^ige merben gereinigt, Saube ^ören, Sote ftel^en auf, Firmen
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ftiirb ba§ ©bangelium geprebigt, unb feiig, ttier fid) an mir

nid^t ärgert."^ ^ütte ein et)rli(i)ev 5[Rann, ber \\ä) nici^t für

ben 93?ef[ia§ ^ielt, fo onttüortcn fönnen?

Sei ßäfarea ^f)i(ippi fragte ber |)err feine 5IpofteI: ^ür

lücn 'i)Qltd \i)x mid)? ^ctru§ antloortet: „®u bift 6{)riftu§

(ber ber^ei^ene 93?ef[iQ§), ber So^n be§ lebenbigen ©otte§."

Sel^nt nun etroa 3efu§ biefe Sejeic^nung ah? 5leine§tt)eg§

;

er preift bielme^r ^etru§ wegen biefer ^Inttüort feüg: „(Selig

bift bu, ©imon, @o^n be§ ^onoS; benn nid)t ^^leifd) unb

33Iut ^at bir bie§ geoffenbart, fonbcrn mein ^atn, ber im

|)immel ift."^ Unb bead)tc man bie ^errlidien 2öorte, bic

er an ^ctru^ rid)tet: „Du bift ^etru§, unb auf biefen ^^elfen

rnill ic^ meine ü'ixä)t bauen, unb bie Pforten ber |)ölle merben

fie nid)t übermältigcn. Unb bir roiü id) bie ©d)UiffeI be§

|)immel§ geben, äßaä immer bu binbcn mirft auf @rben, ha^

foü auä) im ^"»immel gebunben fein, unb tüa§ immer bu löfen

mirft auf @rben, ba» foü auc^ im .^immel gelöfet fein."

konnte ein ^lenfd^ fo rebcn, ber fic^ nid)t für ben 5}Zcffia§

unb ben ©oljn @ottc§ f)ielt?

5U§ bie 5(pofteI bem ^errn fagten: <5ie!^', mir l^abcn ofle§

berlaffcn unb finb bir nadigefolgt; ma§ wirb un§ mof}! bofür

werben? antwortet ^efu§: „2Bal)rIid), fage id) eud), \i)x, bie

i^r mir nadigefolgt feib, werbet bei ber Sßiebergeburt, wenn

be» 93^enfd)cn ©ofin auf bem S^rone feiner ,f)errli(^fcit fi^en

wirb, anä) auf jwölf Sf^ronen fi^en unb bie äWötf ©tömme

S§racl§ rid)ten." Unb er fügt fiinju: 5UIe, welche um meinet

9Jamcn§ wiüen Später ober 5J^utter, SBcib ober ^inb, ^aua

unb ^Tof öerlaffcn, „werben ba§ ^unbertföltige empfangen unb

ba§ ewige 2tbm befi^en."^ Unb aU er am @nbe feine»

2eben§ bic 5tpofteI in alle 2öelt ^inou§fanbte, um alle 33öl!er

5u lehren unb fie in feinem 9?amen ju taufen, ha fagte er

' mn, 4—6. 2 (Bhh. 16, 17. 3 g55, 19^ 27-30.
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i^nen: „W^ ift alle &tvoalt gegeben im ^immcl imb an^

ßrben. @e^et alfo ^in unb leieret alle 3>ölfei- — [ie^c, ic^

6in bei eiirf) alle Sage bi§ an§ ^nbe ber Belt."^

„aöer glaubt unb getauft roorbcn ift, lütrb feiig werben; tüct

aber nic^t gaubt, tüirb berbammt tDerben.'"*

gürmarjr, baran, ba^ 6^riflu§ fi(^ für ben 53hffia§ unb

©Dl^n @otte§ auagob, fann fein !^m\\d befleißen ^ ^ie» öorau§=

' mt 28, 19 20. « 3m 16, 16.

» (&ef|v Wön fd^reibt 2Ö. 9tof($er in ben Don i^m ^tnterlaffenen

„©eiftüd^en ©ebanfen cine§ 91ationatö!onomen" (Bresben 1895) 5—6:

„2ßäre 3efu§ nid^t mef)r at§ ein groBer Stjeologe unb ebler ^elbengeift,

jo n^öre er inel ineniger al§ ba§. §ier täui(f)e fidO niemanb. 2Benn man

nod^ fo fteptifcf) ben fiern ber eöangelifd^en Überliefentng au§ fpäteren 3u=

fä^en f)erQu§f(^äIt, fo bleiben nodf) immer SSettieife genug übrig, ba% 3cfu§

jclbft für etwas gan3 anbereS, biet ^öf)ere§ f)at gelten icotlen. ®o finb

bie ginfe|ung§h)orte be§ ^eiligen 2Ibenbmaf)t§ gettiife autbentifc^ über=

liefert, ba fie fd^on 5PauIu§ übereinftimmenb mit ben ©^noptifent be3eugt,

bergteic^en StbfcbiebSioorte eine§ geliebten Sterbenben fcf)on bei gemöbniicfien

9Jienfcfien treu erbalten toerbcn unb bei foldfien 9teUgion§formeIn bi§ auf

unfere Sage ^erab jebe Sinberung ben lebbafteften Sßiberftanb finben. SluS

tiefen ginfe^ungötoorten gebt mit ©i(^erbeit l^erüor, nid^t blofe baß -3efu§

freiloitlig in ben 2;ob gegangen ift, fonbern ou(^, baß er e§ getan, um

bie SDIenfdbbeit mit ©ott ju oerföbnen. SQat je ein 9Jlofe§, 5Dbbammeb,

Snnoaena III., ßutber etma§ äbnIidbeS oon fidb behauptet? — Slut^ ©teticn

toie sott 10, 37 unb 11, 28 tragen im böcbften ©rabe ben Stempel ber

nrfprünglidbfeit an ficb- ,3Jßer SJater ober Thitttx met)r liebt a(§ mi(^, ift

metner niöit inert': fo fprid^t nur ein ganj ^^erglofer, babei unmöBig eitler

unb felbftfüdbtiger g^anatifer ober — ein 2Q}efen, ba§ auf gebeimnisootte,

übernatürtidbe 2ßeife mit bem llrgrunb atfe§ ©uten, ber äugleidb bie Siebe

felbft ift, sufammenbängt. ,ßommet ju mir alle, bie ibr mübfelig unb be=

laben feib unb idb toitt eudb erquicten', ba§ ift ber 51u§fprudb entmeber

€ine§ Seic^tfinnigen, ber feine Slbnung üon bem ^awmer ber SJlenfdb^ett

f)at, ober eine§ öon §0{^mut 58errüc!ten — ober be§ (Sobne§ ©otteS!

S)er 3ufö^: Mnn iä) bin bemütig ßon ^erjen' madbt einen gerabeju

fdbauerlidben ©inbntdf, mcnn man nidbt an bie le|te Sllternatitie glauben

»in. Sei aüen brei S^nopttfern erflärt iiä) ber §err oor bem §obcn

3iat, alfo ber recOtmäfeigen Cbrigfeit, bei 9)tatt^äu§ fogar mit einem ©ibe,
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gefe|t ift nur bie fcf)on genannte breifacfie 5fnnQl)me möglich : ent^

tüeber loor er ein exaltierter, fialb ma^nfinniger ^{)anta[t, ober

er war ber ruc^Iofefte ^'^euc^Ier unb Betrüger, ober enblid) er

loar iDJrflid) ber DJieffiaa, ber ©of)n @otte§. 2)em Unbefangenen

frfnn bie 2BoI)I jroijcfien biefcn 5(nnaf)tnen ni(f)t jd)tDer fallen.

3efu§ ein überfpannter ^^^^antaft, ber fi^ fäljc^Iid) für

®otte§ ©oI)n f)ält! S[t benn ba§ öilb , ha^ un§ bie (5öan=

gelien bon 3>ffii^ entmerfcn, ba§ eine§ überjpannten !S(i)tt)är=

mers unb ^^antaften? SBeld^c ßlarl^eit, @infad)f)eit unb

©d)Iid)tf)eit in bem ^(uftreten ^efu! Söcl(f)c 9iuf)e unb meldte»

Gbenmafe in feinem 33ene(}men; wie einfad) unb felbftt)erftänb=

lid) fliegen bie er^abcnften Ce^ren unb DJia{)nungen bon feinem

5Jtunb, unb mie oerfle^t er e§, fie burd) bie einfad)ften (5)(ei(^=

niffe unb Parabeln aud) bem iVrftänbni§ be§ fc^UAten iblfe§

na^e ju bringen, ^a ift feine Überfpannt^eit, feine (5ffeft=

f)afd)erei, fein ^^rafentum, fein l^o^Ie», t^eatralifd^eS ^at^o«,

tt)ie man c§ bei einem ^^^antaften finbet. Selbft |)arnad ge=

fte^t Don ^efua: „@r J)üt nid)t gefprDd)en mie ein ©c^marmcr

unb t^anatifer, ber nur einen rotglü^enben ^unft fiefjt unb

bem bie 2BeIt unb alles, tt)a§ in if)r ift, be§f)a(b berfd)minbet.

(5r ^at feine ^rebigten gefprod^en unb in bie SBelt gefdiaut

mit bem frifc^en unb Ijedcn 5(uge für ba§ gro^e unb fleinc

Scben, ba§ it)n umgab. 6r üerfünbigte, 'ta^ ber ©eminn ber

ganjen SBelt nid)t§ bebeute, mcnn bie Seele Sdiaben näfime,

unb er ift boc^ ^erjlid) unb tci(ne()menb geblieben für alle§

Sebenbige. 2)a§ ift bog 6rftaunlid)fte unb ©roßte! (Seine

Otebe, gemol^nlic^ in ©Ieid)ni|fe unb Sprüdje gefaxt, ^eigt alle

©rabe menfdjiidier 9tebe unb bie ganje Stufenleiter ber 5Iffefte.

S)ie ^ürteften Söne Ieibenfd)aft(id)er Hinflüge unb jornigen

für ben ©o^n ®otte§. S)q6 er bie§ nid)t in bem Sinne tut, toii jeber

gute 9[Renf(f), crfennt man ni(f)t blofe an bem 3uio^ öon ben ,Sßolfen

beä §immel§', fonbern aud^ barauS, ttiie feine $Ri(f|ter bie grflärung

qI§ ©ottcäläftcrung auffäffen."
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©eric^ta, ja felfift ble fronte Deridfimä^t er nic()t; aber [ie

muffen boi^ bie 5lu§naf)me gefiilbet l^aben. (Sine flille,

gleichmäßige ©ammlung, aüeS auf ©in 3iet gerietet,

bel^errfc^t ifin. 3n ber ©fftafc fpridit er niemals, unb ben

Son aufgeregter ^^rüp|ctenrebe finbet man feiten. ^Rit ber

größten ^JHffion betraut, bleibt fein 3(uge unb Of)r für jeben

©inbrucf be» 2eben§ um i^n offen — ein 5öemei§ inten =

fiöer Ütulje unb gefc^Ioffener Sid)er!^eit." . . . 2Bie weiß

er alle S^orfommniffe beS 2eben§, alle ©rfc^einungen ber 5^atur

ju gebrauchen! Me biefe 33ilber beleben feine Üteben unb

machen fie anfdiautirf) aiiä) für .^inber am ©eift. „©ie fagen

me^r aU nur biea, büß er in S3ilbern unb ©Ieic()niffen ge=

fprodien ^at. ©ie geigen eine innere Sreif}eit unb ipeiterfeit

ber ©eele inmitten ber pc^ften 5(nfpannung, toie fie lein

^rop^et bor i^m befeffen ^at. ©ein 5(uge meilt freunblic^

auf ben 53Iumen unb ^inbern, auf ber Silie be§ g^elbe» —
©alomo in aß feiner 5pracf)t ift nidit alfo beüeibet gemcfen

— auf ben SSögeln unter bem freien ^immel unb bem ©per=

ling auf htm. 2)a(i). S)a§ Überloeltlidie, in bem er lebte, jer=

ftörte i^m biefe Söelt mäjt. . . . @r, ber ni(i)t ^atte, ha

er fein ^oupt f)inlegte, fpric^t bodt) nid^t toie einer,

ber mit allem gebroctien l^at, nicf)t mie ein ^eroifcEier

S3üßer, nicf)t tnie ein etftatifd^er ^ropl^et, fonbern

mie ein 5!)?ann, ber Stulpe unb gerieben 1)at für feine

©eele, unb ber anbere ju erquidCen bermag. @r fcfilägt

bie gemattigflen 2;öne an; er ftellt ben DJZenfc^en bor eine

unerbittliche (Sntfd^eibung ; er läßt \i)m feinen 5lu§meg, unb

mieberum — ba§ (Srfd)ütternbfte ift i^m föie felbftberftänblic^,

unb er fprid)t e§ mie ba§ ©etbflberftänb(ic()e aua; er fleibet

e§ in bie ©pracEie, in ber eine 5)?utter ju i^rem ^inbe fpricbt."
^

Söenn S^rifluS ein ©c^märmer unb ^^antaft gemefen

märe, !^ätte er bann mol^I ficf) ben irbifrfien SJieffiaS^offnungen

' ®ü§ SOÖefen be§ S^riftentumä 23—24.

Sat^tein, ©lauben unb SßJlffen. 2. «. 3. SHufl. o
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jeine§ 33D(fe§ fo entjrf)ieben miberfe^t unb \iä) geiüeigcct, bic

il^m bargebotene ^önig^irürbe an^une^mcn, um fein 2]ioIf au»

ber öon allen Suben fo fcfimerjlii^ empfunbenen römifc^en

^ne(f)tfrf)aft ju befreien unb bn§ W\ä) 3§vae{ in feinem alten

©lanje ^erjuftellcn?

93ian mufj in ber 2;at me^r al§ [tocfbünb fein, um nic^t

einjufe^en, bafj ba§ 33i(b ^efu in ben Gbangelien nic()t bo^

^ilb eines ^üufionära ober pfiantaftifc^en iS(^tt)ärmcr§ unb

SSifionär? ift, ber fid) fälf(f)(ic^ einbilbet, ber 9Jieffia§ unb

@otte§füf)n ju fein. 2Öürben loir einen 93?enfrf)en, ber an

foId)en (Sinbilbungen litte, nod) ernfl nehmen, i§n gar für

größer unb meifcr tjalten al§ '^^(ato unb @ofrate§?

Ober war Sefu§ ein Betrüger? 5tber n)erben nidit felbft

feine bitterften ^^i^^f öon feiner fitt(id)en .^ofieit unb ©rö^e

bezaubert? ^a, ift (if)riftu§ ein 33etrüger, bann ift er nid)t

nur nic^t mel^r ein fitt(id)e§ ^beal, fonbern ber dermorfenftc

^eud)Ier unb Betrüger, ber je gelebt! ^}lan beufc bod), mit

tDeId)er Siebe, mit meld) finblidiem 23ertrauen er mit bcm

l^immlifd)en 3Sater üerfef)rt. 2Bie er bei allen roid^tigen (5r:

eigniffen betet, ja ganje 5lüd)te im ©ebete öerl^arrt, mie er

feinen 2roft barin finbet, ben Sßillen feine§ ^immlifcben SSaterS

ju erfüllen, mie er feine jünger jum ©ebete crmofjnt, jum

SSertrouen auf ben ^immlifd)en 5ßater, ber auc^ im 33erborgenen

fief|t, 5um (Be^orfam gegen feine ©ebote. SlaS ganjc Seben

ift eine bemütige unb innige Eingabe an ©ott. DZoci^ am ^reuje,

unmittelbar bor bem Sobe, betet er: „33ater, in beine §änbe

empfehle id) meinen ©eift." Unb ber foll ein |)euc^(er unb

S5ctrüger gemefen fein? ®er §euc^Ier unb Betrüger ift ber

©üaöe ber geI6ftfud)t, be» gfjrgeijeS; 5efu§ ift bie ^emut

unb ©elbftlofigfeit felbft, er ging ^erum, 2Bo!^Itaten fpenbenb

unb o^ne etma§ für fid) felbft ju fud)en. Sffiie licbeöoU unb

l^erablaffenb ift er mit bem jubringlidien ißolf, mie fanftmütig

unb gebulbig mit ben ungelehrigen ^tpofteln, mie nimmt er
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fi(f) ber 5Irmcu, Safjmen, 33(inben, ^Iiisiätiigen unb ganj be=

fonbei-§ ber ©ünbcv unb 3öIInci- an. Tillen i[t er alle§ ge^

toorben, ber gute 4^irt, ber gelommen i[t, ju judien, n)a§ ber=

loren \mx. „S^ommet alle ju mir, bie il)r mü^ielig unb bc=

laben jcib!"

S)o(^ ttJDju fo lange ben 6f)ara!ter ^efu ertorfdjen? 2)aa

©^riflentum i[t glücf(i(^ertrieife nic^t auf pitjc^ologift^e Stubien

gegrünbet, fonbern auf Satfad)en. ^at S^riftu§ bie ©en=

bung, bie er fid) beilegte, burd) Söunber unb 2ßei§fagungen

beriefen über nic^t? 6r I)at fi^ inieberfjolt auf feine

?iuferftef)ung aU 23ett)ei§ feiner ©enbung berufen.

Sft er nun inirflid) üon ben Soten auferftanben unb

ben ^Ipofteln unb Jüngern erfd)ienen? 3a ober

nein? ^a» ift bie ^rage. S)ie ^tnttüort barauf fann nac^

bem @efagten nic^t äineifelfjaft fein. Sft «6er 6f)riflu§ auf=

erftanben, bann werben alle natura(iftifd}en ßrüärungen eine§

SSaur, (5trauj5, 9tenan, Ütitfc^I, §arnad, ^aulfen, S'^^Qln ufro.

l^infällig, bann gibt e§ loirfüc^e Bunber, bann ift 6^riftu§ ber

9}?effia§ unb ber ©oljn ©otte», bann ift auc^ alle^ loa^r, roa^

er gele:^rt, unb alle§ ^flic^t, wa» er geboten ^at. „S(^ 6in

ber 2öeg, bie 2So'^rf)cit unb ha?> Seben. 9tiemanb fommt jum

SSater aufjer burd) mid)." ^ „23er nid)t %ianbt, ber ift f^on

gerid)tet."^

§ 3.

S)ic lottfertiotiöc IRirä^tung im «protejlautl8mu8.

I. CI)ne 5(nna^me ber übernatürlicöen Offenbarung

burd^ ®^riftu§, ben ©of)n (Botte§, ift ba§ ß^riftentum niditö

aU eine <Bä^ak o^ne ^ern, eine ausgepreßte 3^ti"Dne, unb iä)

betrad)te e§ al§ einen D3üBbrauc^ ber Söorte, föenn biejenigen,

welche bie übernatürlidie Offenbarung§tatfad)e preisgeben, noc^

öon c^riftlid)em (Blauben unb (^rifttic^er gteligion reben.

' 3o 14, 6. 3 ebb. 3, 18.
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2utf)er fc(6[t unb bie übrigen Sfieformatoren Ifiaben o^m

3iüeifel an bcr objeltiöen unb übernatürlichen 0[ienbarung§=

tatfad)e feftfjalten JuoIIen. ^ie 2el)re üon ben jiüei 5hturen

in 6(}ri[to, bie (är(öfung bc§ D^^nfc^cn öon ber (Srbfünbe burd)

ben ßreujtob ^efu , bie ^üiferftefjung unb i~')immelfa^rt be»

@rlöjer§ unb bie übrigen im ^tpoftolifcben (SIauben§befenntni§

entf)a(tencn %x{\kl galten i^m a(§ d)ri[tlid)e ©runblöal^rfieiten,

unb bicjelben [inb aud) alle in bie prütcftantifdien 33efenntni§=

fd^riften aufgenommen toorben.

Sod) mir I)aben e§ I;ier nur mit bcm ©tauben ju tun.

2Bay ift nad) Sutfjer ber d)ri[t(id)e &hmhi'? ©r bejeicbnet

ben ©tauben at§ eine „tebenbige, crmegene 3iiöer[i(ibt

auf ®otte§ ©nabe, )o gcmifj, bajj er taufenbmal barüber

ftürbc" \ ^x jd)cint ein boppeltcS (vtcment im ©tauben ju

unterjd)eiben: cincy ift im 3?crftanbe unb cine§ im 2Bitten.

®cr ©taube ift, mie er auSbrürfticb te()rt, ein güttDafjrfjaltcn

bc§ 5>crftanbcÄ^ ^n ber „^ur^eu gorm bie jel^n ©ebote,

©tauben unb iöaterunfer ju bctrad)ten"^ fagt er: „@» ift mol^I

äu mcrten, baß jmciertei 2Öeife geg täubt mirb, jum erften

bon ©Ott, ba§ ift, mcnn id) gtaube, ba^ ma^r fei, maS man

bon if)m fagt. . . . tiefer ©taube ift mcbr eine 2öiffenfd^aft

ober 53Jertung bcun ein ©taube . . .; 5um aubern mirb in

©Ott gegfaubt, mcnn id) nid)t altein glaube, ba^ ma^v fei,

loa§ t)on ©Ott gefagt mirb, fonbcrn fet^e mein Sran in St)" • • •

©ol^er ©taube, ber e§ maget auf ©ott im Seben unb Sterben,

ber mad)et altein einen 6f)riftenmenfd)cn unb berlangt öon

©Ott alle§, ma§ er mill ufm." 3" liefen Söorten bemerft

31. ülitfd)!^: bie^tbftufungen „nid)t allein" unb „fonbern" seigen

» ßutf)er§ 2Berte ((Srtüiigcr Sluögobe) 63 125.

* Comment. in Epist. ad Galt., ©rtanger Hu^gabe, II 314—315.

3 ebb. XXII 15.

* Fides implicita, eine Unterführung über ßöf)terg(auben, Sßiffen

unb ©tauben ufm., 1890, 58.
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flar, baf, 2utf)cr foit)of)I ba§ giiriüQl}r!^aItcu al§ bn§ 93ertrauen

(il§ Seftanbteile bc§ djnftlic^en, rcd}t[ertigenben ©(auben§ an=

gefcf)en iniffcn luoKte; Sutfjer finbe in biejer (£(i)rift nic^t bie

Folgerung gebogen, „ba^ bn§ tyürlDaI)rI}aIten ber (5)(auben§=

ortifel q(» joId)ea übciflüffig fei". S)iefe golgerung I)at Sutfjet

überf}aupt nie gcjogen, obtüo^I ba§ felbftüerftänblid) ben 5fn=

l^öngern bc§ „unbDgmatifc^en(5f)n[tentum§" fc^r eriüünfdit märe.

2Bie nad) Sut^er, gcf)ört aud) nad) 90UIand)tf}on jum

(SJIauben foiDofjI ba§ gürtnafjrf) alten ber d}ri[tlid)en 3.Baf)rfjeiten

al§) ba§ 5ßertrQuen auf bie göttlidie 58arm^eräigfeit ^

©aldin nnterfdjeibet brei 5(rten bcn (Blauben; ben

l^iftorifd^en ©lauben, burd) ben tt)ir alleS für loafjr fialten,

1DQ§ bie 33i6el er5ä()It; ben SBunberglauben, burc^ ben

inir überzeugt finb, bafj bei ©ott nid)t§ unmöglid) ifl, unb

enblid) ben 33er^cif5ung§g tauben, burd) ben wir bie 23er=

f^ei^ungen ©otte» in ^ejug auf bie unberbiente 9ted)tfertigung

ber ©ünber burd) bie 9>erbienfte ß^rifti glaubend Siefer

55er!^ei^ung§glanbe ^erfüllt tnieber in einen allgemeinen unb

einen befonbern; ber erftere be5iel}t fid) auf bie allgemeinen,

für alle ßfjriften geltenben 33erl;eipungen; burc^ ben legieren

1 Corp. Reform. XXI 161; III 183. 3n ber Hpotogie ber

StugSbuvgifc^en ßonfeffion (art. II, 48) fagt 5DkIanc^t^on: fides quae

iustificat, non est tantum notitia historiae. sed est asseiitiri pro-

missioni Dei. ... ^n ber britten SluSarbeitung ber Loci theologici

(Corp. Reform. XXI 744) fagt er: fides est assentiri universo

verbo Dei nobis proposito, adeoque et promissioni gratuitae

reconciliationis donatae propter Christum mediatorem. . . . Sajelbft

751: cum dicimus de assensu promissionis complectimur omnium
articulorum notitiam, et in symbolo ceteri articuli referimtur

ad hunc: credo remissionem peccatorum, credo vitam aeternam.

„S)iefem ©ott gemöB", bemerft 9titf(i)f (Fides implicita 95), „f)at

man fi^ baran getnöfint, e§ fei fpe3ifiic^e§ SDterfmal eöangctifd^en 6^riften=

tum§, aüem ju^uftimmen, h)a§ in ber ^eiligen ©c^rift au§ge|prod^en ift."

2 Institut. 1. 3 c. 2.
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glaubt jeber einjclne, ba^ i^in im befonbern bie 2?cvl)ei|jung

ber 9ie(f)tiertigung burd) 6f}ri[ti ©nabe gelte. 5(uf @runb

biefe§ befonbern 33erf)ei^ung§g(Quben§ eignet [irf) jeber einjelne

©länbige bie ®ered)tigfeit (S^rifti an unb i[t stoeifello» gcwip,

ba^ i^m burcf) 3iii"ec^niing üon ©fjvifti ©creditigfeit bie Sünbeu

nid^t angerechnet werben unb er 5U ben ?(u§ern)ä^Iten geprc.

S)iefe 5(uffa[[ung ber Stcformatorcn icar bi§ auf ^ant

im n)cfentlid)en allgemein öon ben liroteflantifc^en ^^eologen

angenommen unb mirb nod) Tjeute üon ben ortfjobojren ober

fonferöatiüen Sfieologen unb il^ren 5(nf)ängern feflgel) alten.

^rofcffor 5»- .'*?öftlin in -^^alle^ nennt ben eckten d)rift=

lici^en ©tauben ein burd) @otte§ „.s^^eiI§offcnbarung crjeugte»

SBertrauen ber fitt(ic^=religiöfen ^^erfönlidifeit auf it)n unb feine

©nabe". SÖ3ir muffen ben ©tauben Don einem „bto^cn ^nx=

ioüf)rf}a(ten bcftimmt unb nac^brüdlid) unterfd}eiben. 5lber

gemiffe fefte objeftine 33ürfteIIungcn bon ©ott, bie ttiir al§

ttial^re in unfere (vr!enntni§ aufgenommen unb mit unferem

gcfamten 2Biffen in 3iif^'^ni'"'^"^fl"9 Qfff^t tjaben, ger)ören nun

büd) eben 5U jenem ©tauben: nur ein beftimmt gebaditer,

mirftid)er ©ott fann, mie fid) ja bon felbft berftcljt, fo t)er=

bertrauen§t3oII erfaf^t merben. Ginc gemiffe ^tnerfennung be»

2)afein§ eine§ ©ottc§ unb beftimmter auf it)n be5üglid)er

©Iauben§fä|;e, \a t)ielleid)t eine« ganjen fird)lid)en S3e!enntni§=

inl^attey finbct ferner anä) bei nod) ganj im <5ünbenbonn

lebenben ^JJenfc^cn unb (Ffjriften ftatt; unb biefelbe fann smar

Ijier einen rein intelleftueüen, für§ fitttii^n-etigiöfe Seben Qk'iä)^

gültigen 6f;ara!ter ober ben eine» bto^en „toten" ©lanbenä

annefimen; fie fann unb foü aber bod) and) fd^on ^Bebeutung

für biefc§ Sebcn geminnen burd) ben 3ufammenf}ang, meldien

bie anä) im Unbefe'^rten nod^ fid) regenbcn ©emiffensjeugniffc

Don (Sofien, 2?erpflid)tung , (5d)ulb ufm. mit iljr l^aben,

etiriftlic^e m,xt, ^Berlin 1899, 168.
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iinb QU fie füll bann nuc^ bcr au» ber .f)eiI§Dffen6arung

ftammenbc 9tuf jur 23u^e unb jiim lebenbigen ©laubcn mit

feinen ^Raljnuntjen unb feinen 2Ba^rI}ett§au§fagen anfnüpfen" ^

Iber JDie fann mnn „jenen objcftiöen 3Baf;rf)eit§in^aIt

feftflellen, ber inx ©lauben anerfannt nierben foü?" 5üif eine

SSeonttüortung lo^t '{ii) ^öftlin nic^t näf^er ein. ^a er aber

au^er ben inneren .Kriterien beS fittlid^en i8erau^tfein§ anä)

äußere Kriterien ber 3Bat;r^eit anerfennt, fo fd)eint mir öon

ber 5tuffa[fung .Qö[tlin§ bi§ jur !atf}oIif(f)en 5(nfd^auung fein

großer 2Beg mcfjr ju fein. Merbinga i[l nnc^ fatfjolifcfier

9(nfi(f)t Qud) ber „tote" ©laube, ber jum §ei(e jtuar nicfit

nu§reid)t, aber bod) bie 33DrauÄfe^ung unb ©runblage be§=

fclben bilbet, nid)t ein beliebige» menfd^Iidiea gürlüafir^alten,

fonbern ein gürtüafir^alten auf ©runb bc§ gijttlidien S^ng,=

ni[fe§.

Sn lüciten proteftantifdien Greifen gilt ^rofeffor O. ^irn

a(§ gro^e 5lutoritüt in ber Se^re Dom (Blauben.

,Qirn [teilt bie 5(nfid)ten Dieler prote[tautifd)en S^eologen

über ben ©tauben sufammen unb meint, e§ t)errf(^e unter

benfelben (SinDer[tänbni§ über folgenbe ^unttc: 1. ha^ bcr

©laube nid)t an^ logifc^en ^rojeffen, fonbern au§ einem un=

mittelbaren inneren ©rieben entfpringe; 2. 't>a^ er feine

menfd)Ii($e Seiftung, auc^ nid)t bie 5(nerfennung einer menfc^=

lid^en 5(utorität fei, fonbern eine SBirfung ©otteS burd) feine

Offenbarung; 3. ba^ ber assensus im Sinne ber @Iauben»=

überjeugung unb ©Iauben§erfenntni» oon ber fiducia nic^t

getrennt merben Unm; 4. ba^ ba§ i^eilSöertrauen bie er=

maci^te ©ünbenerfenntnil unb ba§ ^eil§öerlangen borau§fe|e;

5. ba^ ba§ neue fittlic^e Seben be§ ß^l^riften bie im ©lauben

empfangene ©ünbenöergebung ^ur ^afi§ ^aU^.

' ebb. 169.

- Sögt. §er309§ IHeaIenct)!Io:päbie für proteftantij(|e S^eologte

unb äixä)i (3. 3Iuf(.), Slrtifel: ©lawbe.
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Sn biei'en fünften bermi^t man ^lar^eit unb ^^rüäi[ion.

Ser ©laube joll qu§ einem inneren 6rlebni§ entfpringen.

2öeld)e§ innere ßrlebni« ift gemeint? 35er^ält [ic^ ber ^J^enjd^

rein pafj'ib bei biefem @rlebni§? Unb loa» ^ci^t e§: ber

©laube fei „eine 2ßir!ung @otte§ biird) feine Cffenbarnng?"

S[t ^ier eine eigentüd^e Offenbarung gemeint, bic jebem ein=

seinen ju teil mirb? unb mie ift bicfelbe befc^affen?

IL Übcrblicfen mir bie bargelegten proteftantifd):fonfer=

öatiben 5(nfid)ten über bcn ©tauben, fo fönnen mir menigften»

in einem fünfte böUige Übereinftimmung tonftatieren: jum

©tauben geprt aucf) ba§ ^yürmatirljatten gemiffer @Iauben§:

artifel. Unb 5meifct§of)nc fc^t bie .•peitÄgemif5t}eit ober ba§

SSertrauen auf bie göttlidie Sarmr)eräigfcit , öon ber bie an:

gefüljrten 2f)co(ogcn reben, notmenbig gemiffe Übcrjeugungen

DDrau§. Um auf ©ottca 33armt)crjig!cit bcrtraucn ju tonnen,

muB id) bod) oorl^er überjeugt fein, "t^a^ ©ott eriftiert, ha^ er

mir fielfen tann unb milt, bap id) er(öfung§6ebürftig bin, ba^

(J^riftu^ für mid) ©enugtuung geleiftct ufm.

5Zun fragt fid), mic tommen mir ju biefen Überzeugungen?

SSiele |)roteftantifd)c S^eotogen antmorten mit bem |)inmei§

ouf „innere Griebniffe" eine§ jeben, auf „innere @rfal)rungen"

u. bgl. 5tber traben bcnn alle ^3^cnfd)cn foldjc (Srfat^rungen

ober ßrlebniffe? Sa§ mirb fid) fdimertic^ bel^aupten laffen,

menigftens, menn e§ fid) um (Srtebniffe l^anbett, bie jene

Überzeugungen erft ^erdorbringen folten. ©emiß, mer einmal

öon ben c^riftlic^en 2Baf)rf;eitcn überzeugt ift unb fie t)raftiid^

burd)Icbt, mirb burc^ bie Srfafirung felbft ein biet tieferes S5er=

ftänbuis bcrfclbcn gewinnen, er mirb ifire Söa'^r^eit, ©diön'^eit,

©rljabcntjcit, gciftige 3';iicl)tbarteit an fid) erfat)ren, fie fo^ufagen

berfoflen unb auf biefe 2Beife mäd^tig in feinem ©tauben ge=

feftigt merbcn. ^n bicfem Sinne fagt ber Grtöfer felbft:

„5!)Ieine 2ef)re ift nid)t mein, fonbern beffen, ber m'xä) gefanbt

l^at. 2Senn jemanb feinen 2BitIen tun miU, mirb er innc
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tnerben, ob bicfe Se^re Don ©ott i[t, ober ob id) au§ mir

felber rebe." ^ 3n bicjem ©inne fagte aiiä) ber ^I. ^dtjelm:

Credo ut intelligara.

5tber um bieje (Erfahrung mn$en 511 fönnen, mu^ man

ftj^on an bie 2Bat)rf)eiten glauben. Man fann bie ^eilfamc

unb jiär!cnbe ^raft einer ©peife praüifc^ an fid) erfal^ren,

aber um biefe ßrfa^rung bernünftigerraeiie marfien ju fönnen,

mu^ man dorfjer ]d)on H)i[|en, ba^ fie gejunb ift. <^ein SScr=

nünftiger mirb auf§ ©eratemo^l ©peifen 5U \\<i) nel}men unb

auf bie 935ir!ungen loartcn, um 3U fe^en, ob fie gefunb feien

ober fd)äblid).

5l^nü(^ ift e» mit bem ©tauben. 2Bir nel^men feine

@runbfä|e jur ©runbtage unb 9ti(i)tjd)nur unfereS Sebenl,

öon beren 9iid)tigfeit mx nidit überjeugt finb. Um fid) taufen

laffen ju fönnen, mu^ man fdion glauben, ba^ 6t)riftu§ ber

©D^n ©otte§, ba^ ber 93lenfc^ in ber ©ünbe geboren unb

ber ßrtöfung bebürftig fei, ba^ bie Saufe bie ^raft ber

2Biebergeburt befi|e. 3)a§ ©leic^e gilt bon ber ßud) ariftic

(5tbenbma^I), bon ber Übung be§ ©ebete», be» 33ertrauen§

auf bie götttidie SSorfel^ung unb ganj befonber» bon ber 6r=

füüung be§ großen ©ebote§ ber ©otte§= unb 9iäd)ftenliebe.

(Srft roenn mir bie Cffenbarung un§ burd) ben ©tauben an=

geeignet, fönnen mir i^re 9tid)tigfeit, «Sc^önfjeit unb @rf)aben=

l^eit, i^re ^eitbringenben SÖirfungcn |)raftifd) erfaljren.

Ober finb bielleid)t unter ben „inneren Griebniffen", ben

„inneren Cffenbarungen" befonbere übernatürlid)e unb ge^eimnia=

bolle @rleud)tungen ju berftefien? Solche @rleud)tungen mögen

borfommen, aber ba§ finb boc^ au^ergemö^nlic^e, feltene @r=

eigniffe. ©emi^ fommt niemanb jum ©tauben ol^ne .^ilfe

ber göttlii^en ©nabe, bie feinen 95erftanb erleuchtet unb feinen

SötKen anregt unb unterftü|t. 5tber biefe ©nabe tnü\)\t xiaä)

> 30 7, 16-17.
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bem getüö^nlid^en 23erlauf ber 2)inge on ble äußere ^vebigt

be§ @ttangeliiim§ an. ®e§!^Qlb fagt bei* 'i)L ^aiilii», ber

©laiibe fomme dorn 5tnpren ber bon ®ott gefenbeten 5prc=

biger. „Seber, ber ben 5?nmen be§ ^errn anruft, unrb feiig

merben. SBie lüerben fie nun ben anrufen, an ben fie nic^t

glauben? Ober toie luerben fie ün ben glauben, öon bem fie

ni(f)t geprt I)aben? Ober tnie merben fie pren ofjne ^rc=

biger? Unb tt)ie fönnen fie prebigen, tüenn fie ni(f)t gefanbt

werben? . . . 5lber nid^t atte geprd}en bem ßöangelium;

benn Sf^ial fagt: 2Ber glaubt unferem SBorte, ba» man

!^ört? ©D fommt alfo ber ©laube üom 5(n^ören, tüi

5(npren aber öon ber ^rebigt be§ SBortea Gpifti."^

Um bie 2BeIt jum (Blauben ju befefiren, {}at (5I)riftu§ bic

5(pDftcI beauftragt, il)r ba§ (SöangcUum ju öerfünben. „©eljet

t)in unb (efirct alle 3?ölfer unb taufet fie . . . unb lehret fie

QÜeS Italien, moa id) eucb befohlen t)(\U."^ „®c!^et ^in in bic

ganse Söelt unb prebigt ba§ Göangelium jeber .Qreatur."^

%ü§> 'i)zn (Süangclien , ber 5IpofteIgef(^i(i)te unb ben

33riefcn be§ ^I. ^auluä erfapen mir, mie bie ^Ipoftel biefem

?luftrage naci^famen. ^urd^ SBunber unterftü^te ©ott il^rc

^Prebigt, um ifir bei ben öörern ©lauben ju üerfc^affen.

©d)on nac^ ben erften '-^rebigten bc5 ()(. ^^ctrus „gefcba^eu

öiele Söunber unb S^iiiicn '^^^^) i>ie 5tpofte( in ^erufalem"*.

Unb 53tar!u§ berid}tet öon ben 5IpofteIn: „©ie aber gingen

f)in unb prebigten überall, unb ber öcrr mirfte mit itjnen

unb bcträftigte ba§ 2öort burc^ bie barauf folgenbcn Söunber."'^

^ält man bicfe äBorte 5ufammen mit bem unmittelbar

öorau§gel)enben 5tuftrag, ba§ Söangelium allen ©efc^öpfcn 5U

prebigen, unb ber beigefügten 2)rol|ung: „mer nicl)t glaubt.

' mm 10, 13-17. ^ m 28, 19-20.

3 mt 16, 15. • 2lp9 2, 43.

* 2J1{ 16, 20.
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ber tDtrb öerbommt raerben"', fo fann iljr Sinn fein anberer

fein aU: loer auf eure '^rebigt ^in ba§ ©Dangelium gläubig

annimmt unb fic^ taufen lä^t, ber mirb fclig loerben; mer

aber biefe 5(nna^me Dermeigert, toirb Derbammt merben.

3?om t)i. Suftinua bem iiMrti)rer (f 165 n. 6§r.),

miffen mir au§ feinen eigenen i8erid)ten, ba^ er, getrieben

non !^ei^em 2?er(angeu naä) 2Baf)r^eit, alle ©rifteme ber ^eib=

nifd^cn ^(jÜDfop^en ftubierte, aber nirgenba öoüc S3efriebigung

fanb, bi§ er enblid^ ba§ (S^riftentum fennen lernte unb burc^

ben (Sinblid in bie Ütein^eit unb (Jr^aben^eit feiner Se^re,

feine munberbaren Söirfungen im Seben ber ©Triften unb bie

Dielen 3eic^^n iini> SBunbcr, burcf) bie e§ bon ©ott beglaubigt

mar, jur Überzeugung öon feiner SBa^rfjeit gelangte. (Sr

mürbe nun ber eifrigfte 5Ipo[teI besfelben unb t3erteibigte e§

in Söort unb Schrift gegen ^uben unb ij)eiben, befonber§

burd^ fein 3ioiegefpräd^ mit ZxX)pi)on unb burdf) feine be=

rühmten 5(pDlogien.

2öie ber f)I. ^uftinus §aben biefe anbere gelehrte ^JMnner

fc^on in t)tn erflen diriftlic^en ^a^r^unberten 2}erteibigung§=

fc^riften ju ©unften bea (If)riftentum§ berfa^t, in benen fie

ganj mie bie :^eutigen ^tpologeten bie SBa^rfieit be§ (J^riflen:

tum§ burcf) bie 9ieinf;eit feiner Scfire, feine munberbare 5fu§=

breitung unb befonberS bur(^ bie SBunber unb 3ßei»fagungen,

bie e§ begfaubigen, nacfimeifen. 6§ genüge, an 5ft^enagora§,

2:f)eD|)l^ifu§ bon 5fntioc^ien, Srenäus, Sertuffian, ßt)prian,

t^femeua bon 3fferanbrien, Crigene» gu erinnern, um bon ben

fpäteren grof^en ^ircfienfe^rern gar nidjt ju reben.

Sft biefe 2ütfa(f)e md)t ein botfgüftiger ^emei§ für bie

affgemein ^errfc^enbe 5(nfic^t, boß fid) ber @faube be§ (I^riflen

an erfter ©tetfe ni(^t auf befonbere übernatürfidfic ©rfeuc^tungen

ftü|t, bie jebem einjefnen ju teif merben, fonbern auf äußere,

» m 16, 16.
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für alle in gleicher SBeije geltcnbe 5öeiöeife imb ^ennjeiciien,

biirc^ bie bn§ 6(}ri[tentum bon @ott bcgiaubitjt, fojufagen be=

fiegelt i[t? 5[)ian wax aljo ineit entfernt öon ber bei ^rote:

[tonten ^ente fo derbrciteten 9tn[id)t, tiü^ (5f)rt[tentum laffe [i(^

niemanb „borbcmonftriercn" ober benicifcn.

5tüerbing§ ha^ „53ciDcifen" ntlcin tut c§ nid)t. 5tu^er

ber ©nnbe @ottc§ ift anä) ein anfrid)tiger, guter 2BiIIe er=

forbert, 9?ur lüer Qufricf)tig unb bcmütig bie 2Baf)rt)eit fud)t

unb mit ber ©nabc mitmirft, wirb fdjiicpd) jum ©Inuben

gelangen. ^arau§ folgt aber nici^t, bafj ber Jßen^ei» ber 2Ba^r=

I;eit be§ (Fljriftcntuni'j nid)t niöglid) unb notmenbig fei.

9lid)t wenige '-proteftanten, bie an ber Satjadie ber über=

natürlid)en Offenbarung feftljalten, fdjeinen unbeJcupt ju füllen,

haii bieje unbefinicrbaren inneren (?r(cbnif)e bod) feine genügenbc

©runblage für bcn c^ri[tlid)en ©(auben abgeben tonnen; fic

berufen fi(^ be§l)alb and) auf ba« Scuflni» ber d)riftlid^en

©emcinbe, ja fogar auf ba§ 3^11911^^ '^^^ Überlieferung, bie

un§ bie Söatjrljcit unb 6c^tf)eit ber (?liangelien verbürgt unb

un§ mit 6f)riftu» in geiftige 33erbinbung je^t ober ben ©tauben

Qn 6^riftu§ in un§ „medt".

93ian fragt fic^ aber unminfürlid): meiere diriftlici^e ©e:

meinbe ift Ijier gemeint? (?§ gibt |e()r nerjc^iebene 5(rten tion

d^riftlidien ©emeinben, bie in ben mcfent(id)ften fünften bon=

einanbcr abmeid)en, ja fid) nielfad) miberfpredien. Sn 2)eutfd)=

lanb allein fjabcn mir an gmanjig lierfd)icbene ?(rten bon

^riftlic^en ©emeinben: mir fjaben 3. 33. 6önngelifd)e, Suttjeraner,

9teformierte, 3tt)iuglianer, linierte, |)errnt}uter , DJ^ennoniten,

Saptiften, 9lietf)obiften, Ouäfer, ^rmingianer, 3)eut]d)!att)o=

lüen, 5((tfatI}olifen ufm., um Don ben 5(u§Iänbern, hm 9(n=

l^ängern ber englifd)en unb fd)ottijd)en s^oä)t\xä)t, ben ruffi:

fd)en (Sd)i§matitern ufm. gar nid)t ju reben. SBeldie bon

biefen c^riftlid^cn ©emeinben bcjeugt nun bie SBal^rfieit?

meld)e fafjt G^rifti ^erfon unb Cet)re in ber rid)tigen SBeife
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Qu[? !^m 53eantit)Drtiing biejer ^rosen bebarf man offenbar

einer ^ö^eren D^orm, unb e» fragt fid}, loelc^eS bieje D^orm fei.

5(nbere Italien no(^ an bem ©tanbpunüe ber 9teforma=

toren feft. 3^ie 33i6el gilt i^nen a(§ 'iia?> lautere unb untrüg=

Ii($e 2öort @otte§, an bem niemanb rütteln unb beuteln foll.

6'^arafteriftifd) für biefe in ^aftorenfreifen noc^ (ebenbe %i=

f(f)auung finb bie S^efen, bie im ^ai)xt 1891 ouf ber

^(uguftfonferenj in 33er(in ^rebiger ©uftaö Sdiulje au§ 2Bat§=

leben „über bie öerrlic^feit ber A^eiligen Si^rift" ^ur 5(b=

ftimmung tjorlegte. S;ie bejeic^nenbften laffen mir ^ier

folgen. 1. 2öaö bünfet euc^-Don ber Schrift? 2)aa i[t unter

ben 2f)eo(ogen gegenwärtig mefjr benn je bie entfi^eibenbe

grage. 2. Sie ©cf)rift ift ni(^t biofj bie Urfunbe ber Offen=

barungen @otte§, fonbern fie ift felbft feine Cffenbarung; ba§

ift it)re öerrlic^feit. 8. 2SeiI bie Schrift ©otteS Söort ift, fo

ift auf fie unbebingter 33er(aB, toie auf (Bott felbft; ha^ ift

i^re ^errlid)feit. 9. Sie bebarf ni(f)t be» 3£U9^i]Tß» "^^^ ^irc^e,

fonbern fie bezeugt fic^ felbft. 10. Sie an ber unbebingten

5tutoritöt ber Sd)rift rütteln unb babei Sutljer ju i^rem 6ibe§=

l^elfer machen, bie tun if)m eine «Sc^mac^ an. . . . 12. Söeil

bie ©dirift ©otte§ 2Sort ift, fo ift fie fjell; ha^ ift i^re öerr=

lic^feit. ... 14. Me fc^einbare 3^unfel^eit ber Sd}rift ift

lebiglid^ auf unferer ©eite. 15. 2SeiI bie ©dirift @otte§

SBort ift, fo ift bie ßirdie mit if}r au§reid)enb öerforgt; ba§

ift i^re i^err(id)feit.

S;iefe 2:^efen mürben im mefentlidien oon oie(en ^re=

bigern unb Sfieologen berteibigt, fo 3. 33. bon ülo^nert,

pöbelt, öoffntann unb öolfefieuer^ S^a§ gemötinlic^e prote=

ftantif(^e 2anbt)oIf ^at mo^l aud) ^eute noc^ eine ö^nlit^e

2tnfid)t üon ber S3ibel.

* SSgr. ipefc^, Sie Snfpitation ber Seifigen Schrift naä) ber !3€^te

ber l^eutigen ^Proteftanten. 3fitf^i^ift füv fatfiolifc^e S^eologie 33b. XXV.
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2uti)tx berteibigte, lüie ^aiilfen riditig bemerft S bic ?{iito=

nomie bcr 33ernunft gegen alle irbiji^en 5(utoritäten; nur

an ber 53ibel, a(§ bcm untrügUd)en Sßovte @Dtte§, lüoHte er

fePalten. ^q§ ift aber fct)r infonjequent. S)ie 58ibel i[t bocf)

nid)t bom ^immel gefallen; [ie ift bon 5)]cnfd)en in nienfd):

Ii(f)er 'Bpxadjz berfaf^t. Sßeldjer ß^arafter !ommt ifir ju?

2Ber entfc^eibet über Umfang, Seit unb @r!Iärung berfelben?

^ie ©dirift „bezeugt fi^ felbft". ^a§ ift ein (ecre§

2Bort, Sefannttic^ ^aben fc^on bie ©noftifer unb ^[lianid^äer

bie 33üd)er bea 5((ten Seftamente« au^ bem ^anon geftridien;

bie DDiarcioniten leugneten ben göttlidjen 6I)araftcr bc§ 5Zeuen

2eftümentc§ mit 5tußna^me be§ 6bangeüum§ be» t)l. 2nia^,

ba§ fieberftiimmelten; 2utl}er felbft bermarf biebenterotanonifdien

S9üd)cr, tDäI)rcnb ßalbin baran fcfttjieü. 3Ber entfd)eibet?

2Bie fann bie 33ibel fid) felbft bezeugen? Unb erft h)el(^e§

ift ber «Sinn biefer ©diriften? SBelc^e bon ben unjätiligen

fid) tüiberfpred}enben 6rt(ärungen ber grunblegenbften Stei'te

ift bie richtige? 4^abcn nid}t aüe l^rrlctjrcr bon je()er fid) auf

bie Sibel berufen? ?(uf eine befonbere, beut einjelncn ju

teil gemorbene Grleud)tung ober ^nfpiration fann man \\ä)

bod) füglid) nid)t berufen. Söorauf follte benn ein Sutfieraner

ben ?(nfprud) ftü^en, er allein fei bom heiligen ©eifte richtig

erleud)tet, ben ßatbinern, 3^i^i"9liii"ß^""' 5(nglifanern, 5lat!^o=

liten fei bie rid)tige (5rleud)tung berfagt? 2."ßie fann man au§

biefem 6f)ao§ bon 9]?einungen unb ©pftemen ^erau§fommen?

(Sd)(ie^(id) müßte man auf bie göttiidie Snfpiration ber

©dirift gan5 ber5id)ten unb bic inbibibuelle 33ernunft jum

oberften, ja alleinigen 9tid)ter in ®Iaubcn§fad)en erfieben. Ob=

mo^t Sut^cr an ber Sibel al§ ®otte§ 2Bort feft^alten looUte,

fo ftetlt er fid) bod), mie ^aulfen bemerft, „aud) \t)x gegen=

über auf feine ©(auben§gemi^:^eit, fritifiert unb lef^nt im ein=

^ Philosophia militans 45.
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jelnen ab, tt)Q§ ju i^r nic^t [limmt, freilid) of)ne e§ ^iertn ju

roiber]pru(f)§lDicr Stellung 311 bringen, ^ant jie^t bic

le^te ^onfequenj: ba§ SBort ©otteä in un§ i[t bet

Ie|te 93?a^fta6 be§ 2öa!^ren; iä) fann einer Sarf)e geioip

toerben t^eoretijcf) nur baburd), bap mir bie empirifdie 2Birf=

lid^feit ober (ogi]d)e 5Zotn3enbig!eit einleud)tet; proftifd) nur ba=

burd^, ha^ bie moraüidie ^^otmenbigfeit \\ä) mir unmittelbar

Qufbrängt. 5}ap in ß^riftua ober in ber ©cf)rift ©ott [tc^

offenbart, befjen fann icf) nic^t gemi^ toerben al§ baburd), ba^

\ä) 3efu 3Befen unb Seben ober ben ^nljait ber l^eiligen

©c^riften mit ber ^bee ©otteS jufammenf^alte, bie in mir ifl.

2Ber ha^ nid)t anerfennen miü, ber mu^ !atf)oIifc^

toerben, mo ber ©laube nicf)t qu§ ber überjeugenbcn @e=

tualt ber Sac^e, fonbern au^ bem 3ut^ouen ober bem ®e=

j^orfam gegen eine äußere 5Iutorität fommt." ^

3n ber %üt, biefe 5üternatiöe mirb man anerfennen

niüjlcn. ©ntmeber eine äußere bon @ott gefegte 5Iutorität

in ®Iauben§fad)en — ober jeber ift fic^ fetbft fein eigener

oberfter 9licf)ter. W]o 5(utorität ber ^irc^e — ober reinfter

©ubjeftiöiamu§ im Sinne ^ant§. Seber nimmt bom ©lauben

(in, ma§ mit ber ^bee ®otte§ ftimmt, bie er in fid) finbet.

greilic^ fragt fii^ gleich meiter: 2Bof)er fd)öpfen mir

biefe 3bee @Dtte§? Söelci^e ©ernähr l^aben mir für i^rc

tRi(^tigfeit? Sft fie bIo| eine fubjeftibe ^Denfform unferer 35er=

nunft, bann fann fie unl unmögüc^ al§ 50kpflab für bie ob=

jeftibe 2öirfiid)feit bienen, unb bann tut man mo^I am beften

baran, mit ^aulfen ben perfönlii^en @ott, bie perfijnlic^e Un=

fterblidifeit u. bgl. einfach preiszugeben ober menigften« fic^

in ben DJkntel be§ 5Ignoftifer§ ju fjüUen unb auf alle S^^gen

in Sejug auf @ott, ^enfeitS ufm. mit ignoramus unb

ignorabimus ju antmorten.

ebb.
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©rittet nxtittl

2)ic fot^olijj^c 9luffttffunö bc§ (i^rtftltii^en ©laukng.

§ 1.

2öcfcn unb giflcnftiöoften bc8 ©lauöeug.

9?acf) fat^oIi]d)er 5üiffa[[iing befielet ber ©loube im 3lt)eifcl=

lofen güriüof}rl)aIten alle§ beffen, \va^ @ott geoffenfiart f)üt

unb tneil er e§ geoffenbort l^ot,

2)er ©loube fe^t smar ein 2Bi[[en boran», nämlic^ bic

fidlere ßrfenntni» ber Sotfadie, ba^ @ott fid) un§ geoffenbort

f)at unb bon un§ ©lauben berlangt. 5tber biefe§ SBiffcn

— bie ßenntni» ber jogen. praeambula fidei — i[t nod) fein

@(Qube, fonbern bie notiüenbige 2?orbcbingung be§]e(ben. 2)er

©loubc jclbft ift bei» freie, untcrunirfige gürtbafjrljalten beffen,

toa^ ©Ott geoffenbart unb lueil er e§ geoffenbart l^at. S)a§

3Satifanifd)e ^Tonjil befinicrt ben (5}Iaubcn al§ „eine über=

natürlidje Sugcnb, burd) bie mir mit 53eiftanb unb -S^'iilfe ber

göttlichen ©nabe alle§ bon ©ott ©eoffenbarte für ma^r galten,

nid)t meil tcir mit bcm Siebte ber natürlidien 33ernunft feine

innere 2Baf)r()eit burd)jd)auen, fonbern wegen ber 5(utorität

©Dtte§, ber e» geoffcnbart ijat unb ber tüeber irren nod) in

Srrtum führen fann. 2)enn ber ©laube ift nad) bem 3eu9=

ni§ be§ 9lpofteI§ ^ ein fefter ©runb beffen , lba§ man ^offt,

eine fiebere Überzeugung bon bem, ma^ man nidit fie^t."^.

1. 9Jkn fann h^n ©lauben al§ einen 5lft, eine borüber=

gel^enbe ^Betätigung ober aly bleibenbe 39efä^igung unb Sertig=

feit (habitus) ^u biefer ^Betätigung auffaffen. 3)ie eben angefül^rtc

Segripbeftimmung be§ 33atifanifd)en .Qouäilä gilt unmittelbar

bon bem ©tauben im Ic|teren 6inn , bon ber 2ugenb be§

©laubeua. S)iefe ift bie bauernbe 3utüftung unb S3efä^igung

' §ebr 11, 1. 2 Concil. Vatic. sess. 3, c. 3.
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be§ 5}?enfd^en ju ben Elften be§ ©(nuben§. Bk lüirb bem

^inbe fc^on in ber Saufe jucjlcic^ mit ber f)eiligmad)enben

(SJnobe imb ben übrigen übernatürlichen Sugenben eingegoffen

unb bleibt bauernb in ber ©ee[e, folange man fid) nid^t

frf)tt)er gegen ben ©(auben öerfünbigt. ©elbft berjenige, ber

burc^ anbere <Sünben bie ^eiligmac^enbe @nabe unb bie

Siebe öerliert, behalt bie 2ugenb be» ©laubenS, folange er

mcf)t eine jd)n)ere ©ünbe gegen ben ©tauben begebt, freilief)

ifl biefer ©laube tot unb au§ ]'i($ allein unfafjig, ben l^Jenjc^en

äum emigen |)eile ju führen, aber immerl^in i[t er ein 9tettung§=

anfer, an ben ber ©ünber ficf) anüammern unb mit beffen

|)ilfe er fic^, unterftü^t bon ber @nabe, an ba§ Ufer retten

!ann. (5r bilbet gemifferma^en eine bauernbe |)anb^übe, an

ber bie gött(i(^e ©nabe anfaffen unb ben ©ünber ^ur 58efferung

führen !ann.

2ßie jebe Sugenb, mirb auc^ bie be» ©Iauben§ hm^ ii)xt

2eben§äuperungen ober ^Betätigungen (^!te) erfannt. S)er

®Iauben§aft ift eine Betätigung be§ 33er[tanbe§, burd) bie

mir beflimmten (Sä|en ober Söa^rfieiten unfere geiflige 23ei=

ftimmung geben. 3)enn nur ber 3}erftanb fann etroa» für

mal^r galten, bejal^en unb berneinen.

2. ©egenftanb be§ @Iauben§ (5[)ZateriaIobj.eft) ftnb bie

öon ©Ott geoffenbarten Setjren unb Sßa^r^eiten, unb jroar

alle. 5)cr ©lüube mu^ ein ollgemeiner fein ober fic^ auf

alle geoffenbarten SBal^r^eitcn erftreden, benn alle ftüfeen fic^

auf biefelbc 5tutorität ©otte§. 2Ber Don ben geoffenbarten Sefiren

einige annimmt, meil fie i^m riditig unb l^altbar erfd^einen,

onbere aber nid)t, toeit er fie für unrid)tig anfielt, ber glaubt

nic^t ©Ott, fonbern folgt feiner eigenen (Sinfic^t. 5(IIe geoffen=

barten 2Ba§r^eiten ftü|en fi^ auf biefelbe 5tutorität ©otteS, unb

tt)er aud) nur eine einjige baöon t}ertDirft, bemeift bamit, ba^

bie 5(utorität ©otte§ allein für i^n fein genügenber ©runb be§

gürma^r^a(ten§ ift, ja ba^ er biefe 5(utorität nic^t für untrüglich

eat^rein, ©lauben unb aSiffen. 2. u. 3. SCufl. g
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I^ält. @r jerftört für fid) bie ©runbkgc, auf bev alle ®Iauben§=

tDQl^rf^eiten ru^en, iinb fann be§^alb über'^aupt feinen roafjrcn

©lauben me^r Ijaben. ®a§ gilt anci^ öon ber ^eiligen ©(^rift.

2Ber aucf) nur eine un^ioeifel^aft im nutljentift^en Siegte ber

©(iirift öorgetrogenc 2ef)re berrairft, leugnet bamit ben infpi=

rierten Gljarnfter berfelben, l^ält fie für feine genügenbe

©arantic be§ ö^üriDa^r^aItcn§.

2^ie ©Iaubcn§Ie!^ren fönnen auf boppelte 2Beife ge=

glaubt lücrben: au§brücflid) (explicite) unb einf(i^hi^iüeijc

(implicite). 5(u§brücfli(^ glauben mir jene geoffenbarten

2öaf}r^eiten, bie un§ in fi(^ jelbft befannt finb, einjcfilufemcife

bagegen jene, bie in ben au§brücflic^ geglaubten SBa^rfieiten

eingefd)lDf|en ober ent()alten, aber in fid) felbft un§ ni^t be=

fannt finb. 2öer an G^l^riftu? ben ®o^n ®Dtte§ glaubt,

glaubt aud) alle«, nja^ er gelehrt ^at, aud) trenn i^m biefel

nic^t im eiujelnen befannt ift.

5(u§brüdlid) geglaubt werben muffen alle bon ®ott ge=

offenbarten 2ßa^rf)eiten, bie 3U unjcrer Kenntnis gelangen,

©ic finb un§ bon ©ott bejeugt in ber ?(bfid)t, bamit mir fie

glauben, ^l^nen ben ©lauben berfagen, fliege @ott bie ge=

forberte Untermerfung unfere§ 9?erftanbe§ bermeigern, märe

alfo eine 5(uflef)nung gegen bie untrüg(id)C Autorität ©otte».

Sn S3c3ng auf bie ©laubenÄpflic^t barf man be§^atb

nid)t unterfc^eiben jmifc^en mefentlidien unb unmefcnt =

Iid)en ®(auben§mat)r^eiten ober jmifdien ^^unbamentatma'^r^

l^eiten unb gleichgültigen 2Baf)r^eiten , mie bie§ bon manchen

^Proteftanten gefci^ie^t. Me geoffenbarten Söa^r^eiten l^aben bic=

felbe objeftibe Beglaubigung bon feiten @otte§ unb muffen bc§=

l^alb mit ber gleid)en Untermerfung bon un§ angenommen

merben. 9^ur infofern fann man gemiffe d^riftlidie Seigren g^nba:

mentalmatir^eiten nennen, al§ fie bie $Borau§fe|ung unb ®runb=

läge anberer SBa^rf^eiten finb. 'Bo ift bie Se^re bom <Sünben=

fall bie 2}orou§fe^ung ber (Srlöfung burc^ (S^riftua, bie ®ott=
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ßeit (J^rifti bie ©runblage unb 55orau§ie|ung ber ©naben:

toirfung ber bort \i)m eingelegten Saframente, ber göttlichen

©cnbung ber ^ir(|e uftt).

S)a bie ^flidjt jum au§brü(f(t(f)en ®lau6en bie .Kenntnis

bev @lQuben5tDa^rr)eiten in iid) öorausje^t, bieje Kenntnis

aber nid^t bei allen ©Triften gleid^ grop i[t, ja nid^t einmal

gleici^ gro^ fein fann, fo erftrecft fic^ biefe ^flic^t aiii) ni(f)t

bei allen (i^riften glcidf) loeit. !5ic ift größer beim gebilbeten

^at!^oüfen a(§ beim ungebilbeten, gröper beim Sfieologen üon

ijfad^ aU beim gemö^nlic^en Saien, tceil ber eine manche

2Ba^r^eiten in fid) al§ öon ©ott geoffenbart erfennt, ber

anbere aber ni(f)t. Selbft ber gelefirtefle S^eologe glaubt

übrigen« mancf)e§ nic^t au§brüc!Iid^
,

jonbern blo^ einfc^Iup=

weife, infofern e§ in anbern @laubensroaf)r!^eiten enthalten ift.

2Bd märe ber g^act)t!^eoIoge, ber ben ganzen ^nljalt ber (f)rift=

liefen Cffenbarung erft^öpfenb erfannt l^ätte? 3Ui(f) bie

SBiffenfc^aft be§ ©tauben» madtit gortfc^ritte. 23ir erfennen

^eute mancfie SSa'^r^citen al§ un^meifeltiaft öon ©ott geoffen=

bart, bie früheren S'^'ütn nid)t genügcnb befannt maren, ober

in Se5ug auf bie man äioeifelte, ob fie t)Dn ©ott geoffenbart

feien. <So glaubt ^eute bie ganje fat^olifc^e ßirc^e an bie

unbefledte Gmpfüngni§ ber ©otteSmutter al§ an eine bon ©ott

geoffenbarte Se^re. ^n frütieren 3a^i"t)unberten ^aben felbfi

biele öon ben größten S^eologen baran gejmeifelt ober fie

fogar geleugnet. Unb bennoc^ maren fie reditglöubig unb

glaubten einfc^Iu^meife auc^ an biefe Sißa^r^eit, meil fie alle§

für ma^r Rieften, ma§ bon ©ott geoffenbart mar, unb be§!^alb

auct) bereit maren, an biefe 2öal^r^eit ju glauben, menn fie

i^nen aU geoffenbart be!annt gemefen märe.

ßinige ©runbma^r^eiten be§ 6;i^riftentum§ muffen aber

bon allen be§ 23ernunftgebrauc^§ fähigen G'firiften au§brü(f=

Ui) geglaubt merben, meil biefer ©(aube bon ©ott al§ not=

menbige 33ebingung ober unerläßliches ^J^ittel ^ur (Sriangung ber
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etoigen <Se(igfeit geforbert loirb ober tüeil bicfcr (Blaube naÖ)

bem 5(u§briicf ber Bd)ük äiim ^^eile notiuenbig \\i necessitate

medii. 3" biefen Söal^rl^eitcn gef)ören naä) aflgemeiner 5hifid^t

lDenig[ten§ ba§ ^ajein be§ einen ©otte§ unb feine @igcnfd)Qft

q(§ übernatürlicher 58ergelter öon 6ut unb 58ö§, nac^ oielen

2:^eoIogen aucf) ba§ ©c^eimnia ber S)reifQltigfeit unb bie

SJienfrf) Werbung unb Griöfung burc^ 6^ri[tu§. Sediere ?In[i(f)t

tt)irb 5iDar Don mandjen S^eologcn bcfämpft, aber weil [ic

bo(f) lüofjrfdjeinlid) bleibt unb man in bem jum cmigen ^eile

S^otroenbigen öolle iSid)erf)eit l^aben mu^, fo muß man fid^

bod^ praftifd) nac^ if}r richten unb barf 5. 33. feinen Qx=

»üad)ienen jur 2au[e julafjeu, ber bie genannten 2Ba^rl^eiten

nid)t auSbrüdlid), nad) 5Jiai5gabe feiner gäf)igfcit, fennt unb

glaubt.

^(uperbem i[t e^ aber für jeben (^'()ri[ten göttliche»

©ebot, bie ,S^iauptmabrf)eitcn bc5 61)ri[tentum§, bie ju einem

ma^r^aft c!^riftlid)en Seben notroenbig finb, au^brüdlic^ ju

!ennen unb 5U glauben, e§ fei benn, ha}>, xljn üöüige Sefdbrän!t=

!^eit unb Unfät)igfeit entfd)u(bigc. 3ii biefen 5Iöa^rt;eiten gc=

l^ört alle?, tt)a§ im 5(pD[toIif(!ben ®Iauben§be!enntni§, in ber

ßef)re öon ben <Sa!ramenten, im 33aterunfer unb in ben jel^n

©eboten ®ütte§ entljalten ift. 2;ie beiben Ie|teren enthalten

jmar pra!tifd)e Ütegcin für ha§, 3?erf)altcn be§ S^riften, fte

finb aber Don ©ott geoffenbart unb fomit aud) ©egenflanb

be» ©laubcns,

5}ie '^^flid)t, bie ©(aubenama^rl}citen fennen ju lernen, ift

übrigen» roeber für alle 3eiten nocb für aUe ^erfonen bie gteid^c.

©rötere 33ebürfniffe unb größere ©efal^ren legen au^ größere

^flidbtcn auf. 3" ber l^eutigen 3^'^ fi»'^ bie bem ©lauben

brof)enben ©efa^ren größer al§ je in früheren Sö^rf)unbcrtcn.

^ie neu gefd)affenen fojialen 33er^ältni[fe roürfeln bie 5In=

f)ängcr ber öerfc^iebenften Üteligionen unb ^onfeffionen burcb=

einanber unb bringen fie in beftänbige Serü^rung. 3Iuf?cr=
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bem erl^etit ber fraffefte Unt3lau6c fjeute fein Stäupt !edfcr al5

je judor. Söeite Greife f)üben aud) in ben früher d)ri[tüc^en

Sänbcrn bem ß^riftentum ben Ülücfen gefe^rt, unb nid)t wenige

machen faft ein ©ctrerbe au§ ber ^öefümpfung be§ dirifllic^en

®lQuben§, ja jebcr Steügion.

?tlle ß^r^riften, bejonber» ober bie (Sebilbeten, l^aben be§=

I^Qlb l^cute eine größere ^flid)t, fid) eine genaue ^enntm§ i^ve»

ß)Iauben§ ju ber)d)affen unb fid) gegen bie lanbläufigen (Sin=

iDürfe ber ©egner ju loaffnen. 3Senigflen§ foll jeber feinen ^ate=

c^i§mu§ gut berftel^cn. 2Bic oft berufen bie (Sinföänbe gegen bie

c^riftlidie Sftcligion auf bobenlofer Unitiiffenl^eit! @§ genügt,

ben ^ated)i§mu§ gut gelernt ju fiaben, um ifire ^altlofigfeit

einjufcfjcn. 3Senn tro^bem ßfjriften fid) mani^mal burd^ bie

einfältigflen unb fjoljlftcn Sd}{agtüörter irre machen laffen,

tt)Df)er fommt e»? 5tu§ 93kngel an religiöfem Unterridit. S)ie

Unmiffenfjeit tft bie erfte ©ro^mac^t im Kampfe gegen ben

c^rifllid^en ©lauben. 2ö}enn nun gar jemanb Ijäufig glauben§=

feinblidie 3citungen unb 33üd)er lieft, feinen ^ated)i§mu§ aber

löngft öergeffen fjat unb gute d)riftlid}e ©d)riften nie jur

§Qnb nimmt, ift e§ 'ba ein SBunber, menn ber ©laube immer

mel^r fd)tt)inbet unb erfoltet unb fdiliejslid) bem |Iad)ften

3nbiffercnti§mu§ ober felbft bem DöIIigen Unglauben ^(a^

mad^t?

3. S)er Semeggrunb bca 3^üriT)aI)rf)a(ten§ ber' geoffen=

borten 8ef)ren ^ormatobjett be§ ©Iauben§) ift bie untrüg =

Hc^c 5lutorität (Botte», ber fie beseugt. 9üd)t beS^atb

ncl^men mir im (Stauben ben ^nfialt ber Offenbarung on,

meil mir burd) eigene Q^orfc^ung bie 9iid)tigfeit be§felben ein=

feigen ober toeil mir bie inneren ©rünbe burd^fc^auen, fonbern

beg^atb, meil er uh§ bon ber emigen, untrüglidien 2öa^r!^eit

bezeugt ober geoffenbart ift.

5)knd^e ©laubeuömal^rl^eiten tonnen mir jmar an^ mit

bem natürlidien Siebte ber 35ernunft fic^cr crfennen, loie 3. S.
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ba§ S)nfein ©Dtte§, bie göttlid^e Jßorfel^ung, bie Sßergeltung

üDu ®ut unb Sö§ im jcnfeitigen Seben; aber tüenn trir [ie,

geftü^t Quf Sßernunftgrünbe, für rDai)x galten, fo ift ba§ fein

©lauben, fonbern ein 2Bi[[en. ^m ©lauben^aft ftü^t fic^ ba»

gürtüa^rl^altcn einsig unb allein auf bie 5(utorität ber gött=

liefen Offenbarung.

SDa ber 33eir)eggrunb bes ©laubena ©otte§ unenblicfic

SBüfiri^aftigfeit ift, mufe ber ®Iauben§aft biefem Semeggrunb

entfprecdenb ein feflerunb unerfc^ütterlic^er fein. §aben

toir un§ einmal feft balion überzeugt, ba^ ©ott gcfprorfien

l^at, fo muß ber 33erftanb ha^ ©eoffenbarte 3UDerfid)t(id)er für

ma^r {jaltcn aU alleö, mag un^ Dlienfd)en ober Sngel be=

jeugen, ja juöerfic^tlid^er aU alle», ma§ toir burd) eigene»

9Zad)benfen unb ^oi^fificn gcfunbcn. ^enn e§ ift Diel unmög=

lid^er, bafs bie emige 3Sal)r[}eit fid) ober anbere täufd^e, als

ba$ ein gefd^affener, fd)iDad^cr 33erftanb in bie ^rre ge^e,

mögen bie 55ernunftfd)Iüffe fd)cinbar auä) nod) fo fd^arffinnig

unb äuöerlilffig fein, ^er ©laube ift bea^alb auc^ fefter alS

bie Überjeugung, bie mir öon ber 2atfad)e ber Cffenbarung

burd^ JBernunftgrünbe fiabcn. Um glauben 5U fönnen, mu^

id) jmar fid)er fein, bafj @ott gefproc^en, aber biefe itber=

jcugung öorau^gefcl^t, richtet fid) bie geftigfeit be§ ©lauben»

nid^t nad) bem DJia^e meine» 2Biffen§, fonbern nad) bem

5J?a$e ber göttüdien Untrüglic^feit.

|)ierin liegt au^ ber ^auptgrunb, marum ber ©laube

mefentlid) frei ift. 2)er ©laube ift ^aä)t be§ SBiüen»

(credere voluntatis est)\ b. i). er fann nic^t ofine freien

Sa}illen§aft cntftefjen. Unb 5mar ift ber freie gute Sßille nit^t

nur nötig, um jur fiebern (^rfenntni» ber CffenbarungStatfaci^e

äu gelangen, fonbern auc^ jum ®Iauben§a!t felbft. 5(ud^

unter 33orau§fe^ung ber Kenntnis ber Cffenbarung§tatfac^e

' S. Thom., Summa theol. 2, 2, q. 10, a. 8.
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ift ber 33er[tanb nic^t cjenötigt, bie Cftenbarung um ber 3(uto=

rität ©otte» lüiüen für roa^x ju Italien; er fann [ie oua

einem mibern Semeggrimb für tna^r galten, 5. 33. ineil er

felbft öDii ber 9ii($tigfeit ber Cffeiibarung ükrjeugt ift, ober

er fann feine ^eiftimmung ganj bermeigern, ober er fann

enblid) bie Cffenbarung für Wüfjx fialten, aber ni(f)t über aUe»

feft, mie e§ fic^ gebührt. 2! er ©laube ift eben raef entlief) eine

freie 2:at bcä Söillen», eine freie Untermerfung uniere§ 33er=

ftanbe§ unter bie emige 2Ba^r^eit, eine i^r freimillig bür=

gebrad)te öulbigung.

Seafialb nennt ber Stpoftel ben ©tauben einen @e =

l^orfam gegen ba§ ©öangelium. „Dlic^t alle ge]^or(f)en bem

(Jöangelium; benn Sfaia» figt: 2Ser glaubt unferem SBort, ba§

man I)ört?" ^ llnb an bie .Qorint^er fd)rcibt er: „2:ie Baffen

unferea Kampfe» finb nii^t f(ci|c()Iid), fonbern mäcbtig burc^

©Ott jum Otieberrei^en ber tieften, inbem tüir nieberreipen bie

9tatf(i^Iäge unb alle bie i^^ofieit, roeld)e \\d) ergebt miber bie

6r!enntni§ ©ottes unb gefangen nefjmen jeben 2>erftanb jum

©e^orfam ßljrifti.''^

§ 2.

S^äl^ere SBegrünbung ber fatl^olifc^en ^tuffaffung be8 6Iau5en8.

9Jbn fann ben ©tauben al§ eine 33erneigung unfere§

5ßerftanbe§ Dor ber einigen, untrüglichen 2öat)r(}eit anfe^en, al»

ein praftifc^cS 33efenntni§ ber eigenen t^e^^öi^^'^fit ^'^^'^ ber

göttlichen Unfe^Ibarfeit. 3cf) fann irren, ©ott, bie ewige

SBa^r^eit, nicfit; bc^^atb beugt fic^ mein S^erftanb öor feinem

Söort. §ierin liegt bie ©rö^e, 9}erbienftlicf)feit unb ©ott=

roo^Igefälligfeit be§ ©Iauben§, aber auä) feine (Sc^mierigfeit.

9ii(f)ta ift bem ©tauben me^r jumiber ala ftotje (5elbft=

öergötterung. ^egel foü im ©ommerfemefter 1820 feine 3}or=

1 mm 10, 16. 2 2 ßor 10, 4 5.
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lefiingen über Sogif in Berlin mit ben 2Sorten angetangen

f)Qben: „Sc^ möd()te mit (5^ri[tu§ jagen: 3(^ Iel}re bie 2Bal^r=

:^eit unb bin bie Söa^rl^eit."^ 2öer ]'o fic^ felbft bcrgöttert

unb fid) für bie perfonifisierte 2Baf)rfieit pit, ber mirb nic^t

geneigt fein, feinen S^erftanb in S)emut einem anbern ju

untenoerfen, nnb märe biefer onbere aud) ©ott fetbft. 3>on

ben ^^arifäern fagte 6'f)riftu§: „SBie fönnet i^r glauben, ba

i^r @f)rc öoncinanbcr nef^met unb bie @f)re, meiere öon ©ott

QUein ift, ntc^t fuc^et?'"^ ^arnit becft er bie loal^re Duette

il^re§ Unglaubens auf. 2;cr ©laubige bagegen ertcnnt fid)

al§ ürmfelige§ ©eji^üpf, tiü^ ©ott au§ bem yi\ä)t^ f)eröor=

gegogen I;at; er raei^, bap er in feinem 53erftanb nur ein

f(^ltiad^e§ 5lbbilb ber eioigen 23ernunft befifet.

Unter mel^r al§ einer 9tücfficf)t nierfmürbig ift bie 58cf;aup=

tung §errmann§, e§ gcfje ben eöangclifd)en (5f}riften gegen

ba§ ©emiffen, jcben Sa| ber 33ibel für ma^r ju Italien ^

9?immt man ni(^t an, .'pcrrmann betrachte bie C'^eilige ©(i^rift

al§ ein rein mcnjc^Iidjcö 23ud) mie jebea anbere, fo flingt biefc

^iuperung gcrabeju gotte§IäfterIid). ©nt^ält bie 23ibel ©otte§=

mort, fo bcfagt bicfelbe nid)t» nnbere» oI§, e§ getje ben cbQn=

gelifc^en dfjriftcn gegen ha^ ©emiffen, atte^ ju glauben, tt)a§

©Ott geoffenbavt f}at! 2Ba§ ift bcnn ba^ ©eloiffen? ^ie

©timme ©otte» in un§, bie un» ben Söitten unfercä ©diöpfer»

unb ^errn bcrfünbct! Unb biefe Stimme foll un§ Derbieten,

unfern S^crftanb bem äöorte ber eroigen, untrüglichen 2öa!^r=

fieit ju unterroerfen!

©iefit übrigen? -"perrmann nic^t, ba^ feine ^eljauptung

"iia?! ftärffte 35ernierfung§urtei( gegen ben gefamten I)iftorif^en

^^roteftantismuS entf)ält? 2Ber f}at benn ftrammer an jebem

©a^ ber S3ibel feftge^alten al§ bie proteftantifci^en ©regetcn

' @ier)e Sanffen, 3cit= u. Seben§bitber l\ ^nibuxQ 1889, 316.

= 3o 5, 44. 3 Sie^e oben ©. 107, 2t.
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naä) 2utl)cr? 2)icfc fjielten bielfoc^ je'bt^ SSort, jeben 23u(^=

ftaben ber 33ibel für injpiriert^ Scbenfall^ gingen fie biel

weiter in ber 53erteibigung ber buc^ftüblidien ^nfpiration a(3

bic fat^olijrfien. ^a§ i[t eine befannte Satjac^e. Unb ^eute

gel^t e» bcn eüangelifdien S^riften gegen ba§ ©eiüiffen, jeben

©Q^ ber Sibel für tt)Q^r ju Italien! |)atten benn biefe eöQn=

gelifcfien Gregeten fein ©eiuiffen? ^ebenfalla muffen fie ein

ganj anbcrea ©eraiffen gehabt fjoben qI§ ber DJkrburger 2^eo=

logieprofeffor , unb id) glaube, er fjättc luo^I ricf)tiger gefagt,

e» ge!^t ni(f)t gegen unfer ©eiüiffen, iddI^I ober gegen unfern

©efd^mad, alle§ für \x>ai)x ju fjalten, tuaS bie Sibel le^rt,

93eriüirft man mit §errmann bie 33ibel aU bon (Bott

eingegebene» 5Bud), fo fragt '\\ä) mit 9le($t, tDa§ ben ^rote=

ftanten bann noc^ öom G^riftentum übrig bleibe? ^ird)e unb

Überlieferung ^abm fcfion bie ^ieformatoren öertuorfen. 3e|t

üerroirft man aucfj nod^ bie 5tutDritüt ber Sibel. 2öa§ bleibt

öom ^iftorifc£)en d^riftentum nod^ übrig? 5ZicE)t§ aU ber

9iame. @eJ)t e§ benn öerrmann unb feinen ©cfinnungsgenoffen

nidfit gegen ba§ ©emiffen, gegen bie ^^flic()t ber 2öaf}rf)aftig!eit,

fid^ nod^ ©Triften ju nennen?
^__

2öic ber^ält fic^ ber ©laube nad^ !atf}oIifcf)er Seigre jur

9tecf)tfertigung? 2Bir ^aben f(^on bemerft, bo^ bem ^inbc

bie ^eiligmarfienbe ©nabe unb aUt übernatürlicfien 2ugenben

jugleici) mit ber Sugenb be§ (Blaubena in ber Saufe ein=

gcgoffen werben. 2)a§ ßinb ift eigener öernünftiger 33etäti=

gung noc^ nid^t fä^ig; e§ wirb gered^tfertigt unb bem

m^ftifc^en Seibe ber ßiri^e eingegliebert burd) bie bon

(S^riftua eingefe|te Saufe. S^iefe ift ber ^ana(, burdf) ben

il^m bie 9led)tfertigung burd^ bie 53erbienfle unb ©nabe ß^rifti

SufUelt.

1 Sigl. C">et3Dg, Üleatenc^flopäbie, Slrtüef: ^nfpiration. 3}gl. auäf

bie „2^^cfen" oben 6. 125.
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33eim ßnradifenen aber beginnt bie 9lcd)tfertigung

burd) ben ©louben. 5)iejer i[t naä) ber Seigre bc§ ^onjUä

öon Orient „ber 5(nfang bc§ §eil§, bie ©runblage unb SBurjel

üfler Oted^tfcrtigung" ^ „2öer jn ©ott fonimen mü"
, fagt

ber 5(pD[teI, „mu^ glauben, bajj er jei, unb ba^ er bie, roiläjt

i^n fud^en, belofine,"^ 2)er ^^enjci^ foü eben burc^ eigene

freie Sätigfeit 5U @ott gelangen, ^iagu i[t aber öor allem

nottüenbig, ta^ er i^n er!enne, unb jiDar infofern er in ber

gegenioärtigen Crbnung tia?) übernatürüdie 3iel be§ 5)ienfc^en

i[t. 2)iefe @rfenntni§ fann er aber nur burd) ben ©lauben

erlangen, ©o wenig jeboc^ al§ bie Söurjel jum ^aume, reicht

ber ©taube jur Ütedjtfertigung au§. (Sa mup jum ©tauben

nod^ linjutreten bie Hoffnung auf ©otte§ 33ürmt)eräig!eit; auä

biefer enttoictett fid) bie Siebe ju ©ott, ber m\§> bie größte atter

Bonitäten, bie emige Scligfeit, Dertcit)en mü. 5iun icirb \\6)

aud) Oieue einflelten, b. 1^. ©dimerj ber ©eete über bie ©ünbe

unb ^tbfc^eu gegen biefelbc, mit bem 23oriat^, nid)t metjr ju

fünbigen, unb 'bü^ Verlangen, burd) bie üon ßt)riftu§ ein=

gefegten ©nabcnmittct ficb mit ©ott ausäujötjnen unb ein

neue» d)riftlid)e§ lieben ju beginnen.

Cbiüo^l biefe auf ben ©tauben folgenben unb au§ itjm

l^erDorge^enben 5tttc jur 9tc(^tfertigung notiüenbig [inb, fo ge=

pren fie boc^ nid)t me^r aU innere 33eftanbteite jum ©tauben,

ebenfomenig ül^ bie ?ifte, 33tütter unb ilrone jur Sßurjet beS

33aume§ get)ören. ^n biefem ^^unfte roeid)t bie fat^otifcbe

5tuffa[[ung wejenttid) öon ber proteftantifdjcn ab. dlad) ben

IKeformatoren überl^aupt, unb befonber§ nad) (SalDin, beftel^t

bie 9ied)tfertigung nid)t in einer inneren Umiüanbtung unb

Umgeflattung bea DJ^enfd)cn burd) bie eingegoffene ©nabe,

roelci^c bie ©ünbe tilgt, ben ^Jienfc^en jur ßinbfdiaft ®otte§

erl^ebt unb ju übernatürlidiem ^anbetn befähigt; ber 9Jienfc^

' Sess. 6, c. 8. * §ebr 11, 6.



§ 2. Diätere SSegrünbung ber fat^oUfd^en ©laufienSauffaffung. 139

Bleibt and) nad) ber Üie^tfcrtigung in ficf) ein unreiner ©ünber

unb alle feine Söerfe bleiben unrein, aber er gilt al§ gerecbt,

toeil i^m bic ©ereditigteit ß^rifti jugered^net mirb, bie feine

©ünben jubedt. ^ie ©ered^tigfeit (^^rifti eignen tcir una an

allein bur^ ben äUDerficbtüc^en ©lauben, ha^ un» unfere

©ünben um ber 2>erbienfte 6§ri[li raillen nid^t angeredinet

werben unb mir bor ©ott a(» geredet gelten, obttjof)! wir

(Sünber finb unb bleiben.

5)iefe 5tutfaffung bea ©Iauben§ fann fd^on bea^alb nid^t

rid^tig fein, weil wir nur ba§ glauben fönnen, wa§ un» bon ©ott

geoffenbart ift. 2)a^ aber un§ im befonbern bie «Sünben

um ber ©ereditigfeit G^rifli willen nadigelaffen feien, ift un»

nirgenbS geoffenbart. Unb ma^ fagt bie ^txiiqt Scbrift? „^er

SRenfd) wei^ nic^t, ob er be» §affe» ober ber Siebe würbig

fei."^ 2)er ^tpoftel ^aulu§ ermahnt bie ©laubigen, i^r -»peil

mit t^urc^t unb gittern ju wirfen^ 2Öoäu ba§, wenn wir

bic abfolute ©ewipf)eit ^aben, 'ba^ uns bie «Sünben nac!^=

gelaffen finb?

6§ läpt fid) aud) unfdiwer bartun, bafi bie ^peilige ©dirift

überaE, wo fie öon bem jur 9ted)tfertigung erforberüc^en ©tauben

fprid)t, nid)t ben ©tauben im Sinne ber Üteformatoren öerfte^t.

„C^ne ©tauben ift e» unmöglid), ©ott ju gefallen; benn wer

ju ©Ott fommen will, mu^ glauben, ba^ er fei unb

t>ü^ er bie, weld^e if;n fud)en, beto^ne."^ 5(u§ htn

2Borten „Cf)ne ©tauben ift e§ unmöglich, ©ott ju gefallen",

unb „wer ^u ©ott fommen will", ift unzweifelhaft, ha\^ e§ fid)

um ben ^ur Ütei^tfertigung erforberlic^en ©tauben l^anbelt.

Sorin befielt nun biefer ©taube? (^twa in ber 5lnna^me,

ba^ un§ unfere «Sünben nad) gelaffen feien? S)aDon ift feine

giebe. 2)er Xtit fprid)t bloß oon bem ©tauben an ba§

2)afein ®Dtte§ unb an bie 3}ergeltung be5 ©uten. 3)erfetbc

1 «Prb 9, 1. 2 ^i)U 2, 12. ^ Jpebr 11, 6.
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StpDftel fdireibt an bie Dtömer: „Söenn bu mit beinern DJhmbc

ben |)errn ^efum befennefl unb in beinern ^erjen glaut>e[l,

ba^ ©Ott if;n Don ben Soten anfermecft f)at, fo mirft bu feiig

föerben."^ 5(u§ ben Sorten „fo loirft bu feiig tt)erben" erließt,

tia^ e§ firf) um ben jur 9ierf)tfertigung nötigen ©tauben l^anbelt.

Unb n)Q§ ift ber ©egenftanb biefe§ @(auben§? (Stioa, bo^

un» bie ©ünben nac^geloffen feien? 5icin, fonbern ba^ (Sott

ßfiriftUö ben §errn üon ben 2oten nufermecft I^abe.

2)ie IcWen Söorte, bie ber |)eilanb üor feiner ^immel=

faljrt an feine 5(poftet ricf)tct, lauten: „®ef}et I}in in bie ganje

Söelt unb prebigt ba» ßöangelium allen ©efc^öpfen. 2öer

glaubt unb ficb taufen laßt, ber mirb feiig Joerben; mtx aber

nid^t glaubt, ber loirb Dcrbammt werben."- '^uä) Ijm ifl

feine 9tebe baOon, tiü)^ jeber glauben follc, il)m im befonbern

feien bie ©ünben nad^gelaffen. 2)ie Sorte befagen nur: 2öer

Quf bie prebigt ber 51poftel ^in ba§ (Soangelium gläubig an=

nimmt unb fid) taufen läjjt, ber loirb feiig toerben.

511§ ber ^Ipoftel ^l)ilippus bem Siämmerer ber Königin

bon M)iopien bie frol^e 53otfd)aft berfünbct Ijatte, fprac^

le^terer: „2jÖa§ !^inbert, tiü)i icf) getauft merbe?" Ser 5tpoftel

entgegnete il;m: „Senn hu glaubft Don ganjem Öer^en, fo

barf Ca gefd)ef)en." 2)er cQämmerer aber antmortete: „^c^

glaube, bafj Sefua ß^riftu» ber ©o^n ©otte§ ift", b. 'i). \ä)

l^alte e§ Don ganzem i^erjen für mo^r. ^arauffjin lourbe er

getauft. @r l;atte alfo nod) ber 51nfic^t be» 51poftel§ ben jur

Stoufe unb jur 9ici^tfertigung nötigen Glauben.

2)er Sicbeajünger Sof^tinnes fclireibt: „^cber, ber an

ben ©o^n glaubt, l^iat ba§ eiüige Seben."' Unb mie bicfe

Sorte ju Derfteljen, ge^t au§ bem erftcn ^Briefe be§felben

5lpoftel§ l^erDor: „^eber, ber glaubt, ba^ 3efu» ber ß^riftul

' mm 10, 9. 2 gjij 16, 15 16.

=» So 3, 36.
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fei, ift aii§ ©Ott geboren" \ unb tnieberum: „2Ber i[t e§, ber

bie äöelt überiüinbet, al§ ber, lt)eld)er glaubt, ha^ Sefu§ i)e^

©o^n @Dtte§ ift?"
2

SRan beruft fic^ gegnerif(^erfeit§ gern auf einige 9tu§=

ft)rü(^e ©fjrifti, in bcnen er bie Teilung bem ©tauben ber

©e^eitten jufcfircibt. ©o fjeiBt e§: „5Ü§ Sefu§ i^ren ©tauben

fa!^, fprac^ er ju bem ©id^tbrücE)igen: ®ei getroft, mein <Bo^n,

beine Sünben finb bir t^ergeben." ^ „Soc^ter, fei getroft,

bein ©taube ^at bir gefjotfcn."'* 5tber in biefen unb ä§n=

tilgen ©tetten ift nidfit Dom ©tauben bie 9tebe, bie ©ünben

feien ben ©etieittcn narfigetaffcn, fonbern Dom ©tauben, ba^

ß^riftuy bie l?raft bcfi^e, fie gu t^eiten, unb bon bem bamit

öerbunbenen SBertrauen, ba^ er il^nen fielfen mcrbe. ®a§ ge^t

ftar au§ bem SiMt^^i^^enl^ange ^eröor. S)er ©irf)tbrüd)ige

mürbe befonber§ auf ©runb be§ ©tauben§ berjenigen get)eitt,

bie i^n l^erbeitrugen. |)ier ^anbctt e§ iii) offenbar nict)t um
ben ^)roteftantif(f)en t^ibujiatgtauben.

^uä) bie ätteften ß^tjriften faf5ten ben ©tauben al§ ein

i^ürma^r^atten ber 2ef)re G^rifti auf. ^Bon ben erften Jüngern

^efu fagt |)arnacf: „©tauben an iljn (an Sefu§ al§ ben

9Jteffia§) mar bie entfcbeibenbe ©runbforberung." ° „2)er ©taube

an biefe (bie jmeifac^e 5tnfunft be§ 5J^effia§) mürbe ^nm

fpegififcb cf)riftti(i)en ©tauben."^ (Seit ben 3eiten ber 5(pofteI

beteten bie Sfiriften: „3^ gtaube an ©ott, ben aUmäd)tigen

23ater, unb an ^efum ß^riftum, feinen eingeborenen So^n,

unfern §errn, ber empfangen ift öom Zeitigen ©eifte ufm,",

gerabe fo mie bie gläubigen (Sfiriften nod^ ^eute beten''. 2Ba3

!ann l^ier „glauben" anber§ bebeuten at§ „für matir !^atten" ?

M 3o 5, 1. « 6t)b. m. 5.

3 mt 9, 2. * ebb. 33. 22.

* ßel^rbucf) ber Sogmengej($itf)te P, 69.

« ebb. 71. ' ®bb. 131 31.



142 dritter Slrtifel. ^atlfioUfc^e Wuffaffung bc§ d^rtfttic^cn ©laubenS.

^ärefic im Sinne bcr älteften .Qirc^e brücft nacf) |)arnQ(f^

ba§ Urteil qu§, „bo^ ^ier im 6egenfa^ jur ?lncrfennung

eine» objeftiö Überlieferten etit)a§ ©elb[termö^lte§ feftge^altcn

h)irb unb baf? eben borin ber 5(bfaII (dorn ©tauben) beftel^t.

t?ür |)ege[ipp, Svenöu», Sertuttion, Giemen? unb Origene»

[inb fomit |)ärctifer aUe biejenigen, toetctie \\ä) ßljriften nennen

unb bod^ nn ber apcftolifc^en @lQuben§ü6ertieferung
nicf)t fe[tf}nlten, jonbern [id) nichtigen unb leeren Se^ren

l^ingeben".

Un^äf^tige ^J^ärt^rer finb, befonbcr§ in bcn erften Sal^r^

fjunberten, für i^ren ©tauben in bcn Sob gegangen, ©ic

löDÜten tieber fterben, al§ bcn ©Ottern opfern unb i^rem

©tauben untreu merben. 2öetct)em ©tauben? S)em ©tauben,

ba^ i^nen perfönticf) bie ©ünben um bcr 5ßerbicn[te ß^rifti

nad^gelaffen feien? ^aüon tefen mir nid)t§ in ben 5[IMrt^rer=

oftcn; njo^I aber baöon, 'ba^ fie (5^riftu§ berteugnen unb bcn

l^cibnifc^en ©ö^en Söci^raudö ftreuen follten.

Oft tefen mir ferner, ha^ beim 5tnbticf be» |)etbenmute3

ber rf)riftlicf)en 53Mrtt)rer fid) biete 3»j^fliic'-' äum ©tauben

befe^rten. 2ßa§ Reifst ba§? Sie gemannen bie Überzeugung,

ba^ nur bie matjre, götttid)e 9ieIigion itjrcn öefennern fotdien

.f)etbenmut einftöpen fönne unb fomit bie d)rifttid)e Dteligion

bie matjrc fein muffe.

Unmöglid^ fönnen mir anne^^men, ber ©taube im ©innc

ß^rifti mad)c ba» ©cbet überflüffig. ^er ©taube im Sinne

ber 9ieformatoren l^ot aber notmenbig biefe SBirtung; er fann

atfo ni^t bcr rid)tige c^riftlidie ©taube fein. 2öie tonnte ber,

meld^er feft gtaubt, i^m feien atte Sünben nad)gelaffen, noii^

nad) ber 23orfd)rift be§ |)errn beten: „SSergib un» unferc

©d)utben?" Ober mit ber ganjen ß^^^riftentjeit feit ben Xagen

ber ^(poflel ouarufen: „-^err, erbarme bic!^ unfer; 6^riftu§, er=

' ßc^rbud^ ber ©ogmengejdiii^te I 350.



§ 3. Sie fat^olifd^e ©laubcnSregel. 143

Barme bid^ unfer?" '^06) genug bon einer un]cre» ©rächten?

offcnfunbigen ©üc^c.

§ 3.

Sie latlolifd^e ©laubenSregel.

@§ bleibt un§ |e|t noc!^ eine naivere unb wichtige S3e=

ftimmung be§ ©loubenS naä) !Qtf)o(i]c^er 5(uffQ[fung übrig.

5)cr Seweggrunb be§ ®(auben§ ift jicar einjig unb allein ba§

^tnfe^en be§ offenbarenben @otte§. 5(ber welche» ift bie Otegel,

nac^ ber mir entjd^eiben fönnen, loa» ©ott geoffenbart? ©ie

!at]^oIif(f)e 6f)riflen^eit be!ennt nid^t einen beliebigen ®Iauben§=

in^alt, fonbern bie gefamte öon 6^ri[tu§ ben 9Jlenf(^en mit=

geteilte Cffenbarung, hat) gange Depositum fidei, ba§ für

atte D3?enfcf)en aller Seiten beftimmt i[t. 2BeI(i)e§ ift bie

^iorm, nacf) ber mir enti(f)eiben, ma§ jur cf)ri[tlid^cn

Offenbarung gel^öre unb ma§ nirfit? ^at (5;^riftu§ l^ier

Qlle§ bem fubjeftiöen Urteil eines jeben einzelnen überlaffen,

fo baf5 [i(f) jcber felbft bie Offenbarung jujammenftellen unb

äurecf)tlegen mu^? ^a§ märe ber 2Bei§^eit ß^rifti gemi^

menig entfprec^enb gemefen. 5Iuc^ bie öeilige ©d^rift fann

biefe ©Iauben§regel nic£)t fein. 2)enn e§ entfielt gleid^ bie

grage: 3Ba§ geprt gur ^ibel unb meld^e§ ift il^r ©inn?

Satfäc^tic^ ^at (Jf)riftu§ bie ^ircfie eingcfe|t unb in il^r

ba§ ße^ramt ber 5(pofteI unb i^rer ^hdifolger. „5)iir ift alle

©emalt gegeben im ^immel unb auf ßrben. ©arum ge^et

]§in unb lehret alle 23ölfer^ unb taufet fie im 5iamen be§

35oter§ unb be§ ©o^neS unb be§ ^eiligen ©eifte», unb lehret

fie alle§ galten, ma§ \ä) euc^ gefagt l^abe, unb fie^e, id^ bin

bei eud) alle Sage bia an» Snbe ber 2öelt." 2(u§ bem

legten 2Bort ift flar erfic^tlic^, baf, e§ fic§ in bem ?luftrage

^ SDlt 28, 18. 3tm gried^il'dEien Sert l^eifet e§: |i.aO"rjteüoate

Tidvxa xa eO'vr]: ma^t alle Söölfer ju euern ©d^ülern.



144 dritter 2lTti!er. Äat^olifd^e Sluffaffung be§ d^riftlid^en ©laubenS.

unb ber beigefügten 5Ber^ei^ung nicf)t blop um bie 5tpofteI

felbft, fonbern auä) um i^re DZac^foIger für alle fommenben

Reiten l^anbelt. 9)?an bead^te auc^, ba^ ber göttlici^e |)eilanb

nid)t 3u ben 5(pofteIn fagt: ©(^reibet, fonbern: ^rebigt bQ§

©öangelium. 5)ie mctften 5lpofteI ^aben gar nicf)t» ge=

f(^rieben unb auc^ bie übrigen nur inenig; fie f}atten eben

ben 5öcfcf)I, ju prebigen, nic^t aber ju fdjreiben, unb felbft

öüu bem, ma§ fie frfirieben, gaben fie nur bie 2Borte, nid^it

aber and) ben «Sinn, biefen erüärten fie münblid^.

©c^on beim legten 5(benbmaI}I f)atte ber |)err ben 5IpofleIn

ben Sröfter ju fenbcn derfprodjcn, 'öm „@eift ber 2ßaf)r^eit",

„ber mirb euc^ alle 2."ÖaI)r^eit lehren" \

2öie bie 5(pofteI 5(uftrag unb 33crf}eiJ5ung bcrftonbcn, gel^t

au§ ber 5(poftcIgef(i)id)te ficruor. (Sd)on beim erften apo=

ftolifcbcn itonjil trafen fie eine le^ramtlid^e @ntfcf)eibung mit

Berufung auf ben .S^')eingen ©eift: „@» !^at bem |)eiligen

®eift unb un§ gefallen, euc^ feine rocitere 2ü\i aufjulegen al§

biefe ©tücfe ufm."'^

3ur (5pi|e be§ !ird)Iid^en 2e^ramte§ unb jum 9}?ittcl=

punftc ber ßinfjeit Tjat (Jf)riftu§ ben i)\. ^etru§ unb beffen

9?a(f)fDlgcr crI)oben. ^^ctru§ erfiielt bie oberfte ©cblüffelgemalt;

er ift ba§ t^unbament , ber ^el» , auf bem (It)riftu§ feine

Mirale gebaut, fo "Da^ bie Pforten ber ^öHe fie nic^t über=

mältigen merben^ 3^n f)at er jum obcrflcn ^irten feiner

ganjen S^ird)e crfjoben*.

2)iefe§ tirc^lid)e 2ef)ramt, bie 5tpofteI unb il^rc 51ad)foIgcr,

!^at ben 5(uftrag, bie Offenbarung 6f)rifti, bie ^interlage be§

®lauben§, ju tierfünben, ju erüüren, ju lauten unb ju t3er=

teibigen, unb aUe 6f)riften fc^ulben feiner Sefjrautorität ®e=

l^orfam. S)ie ^irdie ift „bie ©äule unb ©runbfefte ber 20ßa^r=

So 16, 13. - 31^9 15, 28.

mt 16, 18 19. " So 21, 15—17.
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:^ett"S unb „wer bie ^irc^c niii^t f)ört, ber jei bir loie ein

.'peibe unb öffentli($er ©ünber" ^

5((Iea raa» biefe» ürc^ücfie Sel^ramt mit prf)[ier Stutorität

olä geoffenbavte SBü^r^eit Dertünbet, ba§ glaubt ber llat^olif,

aber er glaubt e§ nici^t be§^alb, weil e§ bie ^irt^e le^rt,

fonbern toeü e§ @ott, bie eloige SBarjr^eit, geotfenbart ^at.

©aS 5(nfe^en ber ^irc^e gibt il)m nur bie ficfiere ^ürgfc^aft,

bo^ etma§ bon ©ott geoffenbart ift, unb um biejer Offene

barung toitten ^ält er ba§ ©eoffenbarte äireiteUo§ für ma^r.

Sräger ober Sn^)aber ber Don e^ri[tu§ eingelegten 2e^r=

gemalt finb blo^ ber ^ap[t unb bie mit i^m üerbunbenen

Sijd^öfe al§ 9hcf)fD(ger ber 5lpo[teI. ©ie allein bitben im

eigentad)en autoritatiücn ©inne bie le^renbe ^ird)e im @egen=

fa| äur ^örenben. 5tu^ bie bon ben 33ijcf)öfen angefteüten

^Pfarrer finb äiuar ^irten ber i^nen anöertrauten ©emeinben,

aber i^r 5Imt berufit nid)t unmittelbar auf ^tnorbnung ßljrifti,

fonbern ouf ürdilic^er (Sinfe|ung. 3}e§gleid)cn fjabtn bie

^Profefforen ber ^^eologie, bie ^rebiger unb 9teIigion§Iebrer

ben 5tuftrag, bie fircf)Itd)e Se^re ju berüinben, aber nid)t un=

mittelbar bon e§riflu§, fonbern bon ben 33ifd)öfen. ©ie

fönnen be§^alb auc^ nid)t autoritatib, b. i). mit gteid^^eitiger

3SerpfIid)tung jur 5lnna^me, bie diriftüdie ©Iauben§Ie^re ber=

lünben unb noc^ weniger unfehlbar eine ©laubensfrage ent=

fdieiben.

©egenflanb ber ürdilidien 2ef)rgelt)alt ifl, maä irgenbtoie

jur ®Iauben§= unb ©ittente^re gel^ört. ©ie !ann mit Unfe!|I=

barfeit beftimmen, wa§ geoffenbarte ®Iauben§= unb ©itten=

lel^re fei, ma§ mit berfelben notraenbig jufammenl^ange unb

n)a§ i^r »iberflreite. ein ©a^ !ann ber geoffenbarten Se^re

tDiberflreiten , entraeber tneil er auf einer falfc^en 5tu§Iegung

ber Offenbarung berul^t ober meil er bom ©ebiete ber natür=

1 1 Stm 3, 15. 2 5mt 18, 17.

(Eat^rein, (Stauben unb SDStffen. 2. u. 3, SCuff. 10
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Kicken (Srfenntni^ Qii§ ber Cffenbarung mittelbar ober un=

inittelbar, bircft ober iubireft ti)tbcrfprtd)t ober fie untergräbt.

®ie ^ird)e fönnte ben ©tauben uid)t inirffam fc^ü^cn, wenn

fie nicf)t bered}tigt lüäre, bie ben ©tauben untergrabenben Srt=

tümer fernäuf)alten, au§ toeli^er Cuellc fie immer ftammcn

mögen. 2i3a§ bagegen jur Dieligion in feiner 58eäie^ung fte^t,

fällt nid)t unter bie Sefjrgetüatt.

2BeiI ber eigenttidie göttlidie ©taube fic^ auf ba§

3cugni§ ©otte§ felbft ftü|t, fo tonnen mir nur ba§ im

ftrengften Sinne traft gött(id)en ©tauben? (fide divino-

catholica) für ma^r tjalten, ma§ bie ^irctie aH geoffen =

barte 5öa^rbeit fjinftetit. S)ie übrigen 2Ba^rf)eiten, bie

un§ ba§ ?ef}ramt ber .Qirdje megen if)re§ 3iif^»^i^Piif'Qn95

mit ber Cffcnbarung unfcf)tbar berbürgt, bie aber nid)t un:

mittelbar öou ©ott geoffenbart finb, 3. 93. bafj bie Seele bie

2Befen§form be? 5)?en)c^cn fei, ober bafj in irgenb einem ^uc^e,

3. 33. in ben Sd}riften bc§ 4"^u§ ober SÖiclef ober ^anjcniu§,

beflimmte Irrtümer gelefjrt merbeu u. bgl., tonnen nur burc^

einen ©laubensaft im meiteren Sinne (fide ecclesiastica

ober mediale divina) für ma^r gct)alten toerben. 2Ber biefc

2öaf)rt)eitcn auf bie ^lutoritüt ber Ü'xxdjc fjin nid)t annimmt,

leugnet bamit bie unfel^lbare göttlid)e Ce^rautorität ber ^irc^e ^

5tu§üben fann bie .Qirdie itjre unfefilbare Scfirgemalt in

öcrjdjiebener 2Beije. 3i"^üct)ft in einem allgemeinen ^onjit,

ba§ bom ^apft berufen unb beftätigt mirb. Sobann fönnen

bie auf bem ganzen @rbfrei§ jerftrcuten 23if(^öfe in

23ereinigung mit bem ^^apfl eine Se^rentfd^eibung treffen. S)ic

33ijc^öfe in iljrer moralif(^cn ^Bereinigung bilben nic^t meniger

ben gefamtcn Ce^rtörper ber .«^irc^e al§ bie S3ifd)öfe, bie ju

einem ^onjile ^ufammentreten. SBeiterl^in übt bie Ü\xä)t i^xt

' %I. I^icrüber S)tfteIborf, Ser fat^olijc^e ©elel^rte unb ba§

tixä)li6)t Schrämt (Pastor bonus 1902, 494 ff).
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Sef)r9eiDa(t ani) in bcr geiDöl^uürfien täglit^cn 2e!§r =

üerfünbigung au§. Söcnn bic SBifc^öte imfer)Ibar finb, fo=

bolb [ie fid) miteinanbcr unb mit bem ^papft öer[tänbigen, fo

muffen fie aud) ol^ne biefe au§brüdtid)e 33erfiänbigung unfe^I=

bar fein, mcnn fie überall i^rem ^oik bie gleid)e Sc^re bor=

tragen. Sa^er galt fc^on feit ben äüeften Seiten bie über=

einftimmenbe Se^re aller tf)eoIogif(^en (5d)ulen^ unb ebenfo bie

Übcreinftimmung bcr gefamten 6f)riftenl}eit in einer Seigre al§

fi(|ere§ ^enn^cic^cn ber SÖa^rrjeit. „2Ba§ überall, ma§ immer,

tüa§ Don allen geglaubt würbe, ba§ ift !atf)Dlifd)e Se^re."^

2öa§ überall in ber Ü\x<i)t geglaubt mirb, toirb aud) überall

bon ber le^renben Itirc^e öorgetragen. — ßnblid) übt bie

^irc^e i^re unfehlbare Sefjrgetüalt au§, föenn ber ^^apft al3

CberTjaupt unb Se^rer ber ganzen ^ird)e (ex cathedra)

über @(auben§= unb <Sitten(eI)ren eine feierli^e, bie ganjc

©^riften'^eit binbenbe (Sntfc^eibung trifft. 2öir wollen ba§

einge^cnber erflären.

Ser ^apft fann wie jeber anbere ^at^oli! a(§ ^riöat=

gelehrter über eine i^rage fid) öufDern ober fditeiben, wie bieS

1 a}ott ber übereinfttmmenben Stnfid^t ber tf)eoIogii(^en 8(^ulen

gilt aügemein, Jüa§ 5ßtu§ IX. am 21. SejemBer 1863 an ben ©räbifc^of

öon 931ünd)en bon ber ©(f)oIaftif jagt: Neque ignorabamus, in Ger-

mania etiam falsam invaluisse opinionem adversus veterem scholam

et adversus doctrinam snmmorum illorum Doctorum, quos propter

admirabilem eorum sapientiam et vitae sanctitatem universalis vene-

ratur Ecclesia. Qua falsa opinione ipsius Ecclesiae auctori-

tas in discrimen vocatur, quandoquidem ipsa Ecclesia non so-

lum per tot continentia saecula perraisit, ut ex eorumdem Doctorum

metliodo, et ex principiis communi omnium catholicarum

scholarum consensu sancitis theologica excoleretur scientia,

verum etiam saepissime summis laudibus tlieologicam eorum doctrinam

extulit, illamque veluti fortissimum fidei propugnaculum et formi-

dana contra suos inimicos arma vehementer commendavit (cf. D e n-

zinger, Enchiridion n. 1532).

2 Vincent. Lerin., Commonit. c. 3.

10*
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biete 5pä|)fle, g. S. Senebift XIV., getan l^aben. S)a§ ift

feine amtlidje Sefjitätigfett. 51I§ ^ribatgele^rter öerbient bcr

5pap[t unb ebenfo jeber Sifdiof nid)t mefjr Sead)tung al§ jeber

5pnöQtgeIef;rte, b. !^. gcrobe fo üiel, aU bie öon if)m bot:

gebraditen ©rünbe forbern.

5(ber aud) in feiner 5(mt§tätigfeit ola 2ef)rer ber ßird^e

ift ber ^^ap[t nid)t immer unfef)(bar. (S» gibt smei 5trten

omtlidier Se^rtätigfeit be§ 5|3ap[te§: eine feierliche, mit ^öd)[ter

3Uitorität ausgeflattcte unb bie ganje l?ird)e öcrpflid)tenbe, unb

eine anbere, jmar auä) amtlid)e, aber in geringerem ©rabc

unb mit nid)t fo unbebingt berpflid)tenbem S^arafter. 2)er

^apfl braudit nid^t bei jeber ©elegenfjeit in ber {)öd)flen unb

befinitiöen SBcife bon feiner 2eI)rgeiDaIt ©ebraud) ju maci^en.

5tur bie crftere 5(rt ift unfef}lbar, nid)t bie (entere. S)ie

erftere !ann er nur unmittelbar burc^ fid) felbft ober im 33er=

ein mit bem ©efamtepijfopat ausüben, bie leWere bagegen

Qucb burd) bie bon i(}m beauftragten .Kongregationen. Gine

Ietjramtlid)e Sätigfeit ber Ic^teren 5(rt f)at aud) jeber 58if(^of

in feiner 2)iöäefe. ©olange mir blo^ eine fo(d)e Sätigfeit

bor un§ l^aben, befi^cn mir nocb feine unfe()Ibare ©icber(;eit

für bie 2Baf)rt}eit ber borgetragenen 2d)xt unb fönnen be^l^alb

Qud) feinen cigentü^en ®[aubcn§aft ermeden. 2)enn ber

&iüi\bt fe^t bie fiebere Kenntnis ber Cffenbarung borau§ ^

Srotibem fd)ulben mir berfelben inneren unb äuf3eren @e]^or=

fam'. gy märe ein 5lhngel an gfirfurc^t unb ?(cf)tung bor

' Jßgl. 6f)r. ?efc^, S^eologifc^e 3eitfragen, gfreiburg 1900, 30 ff.

^ 3n bem Sd)vei6en an ben ev3biicf)of »on DJtüuc^en öom 21. ®e=

3ember 1863 betont ^piuö IX. nac^brücflic^, e§ fei ^f tic^t bev fat^oüfc^en

©cfe^rten, lüd^t nur bie eigentlichen Sogmen bcr ßirc^e onäune^men,

fonbern aucf) „ficf) ben ßet)rentfc^eibuugen ber römifd^en ßon=

gregationen ju untcrtuerfen" unb ebenfo jenen Sefjrftüdfen, lueld^e

bie aUgemeine unb lonftante Übereinftimmung ber Äattjoüten at§ tt)eo=

logifd^e SBal^r^eiten ober fo genjiffe ©cEiIuBfotgcrungen feftf)alte, bafe
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ber bon ©ott gefegten Se^rautorität, loollten tüir i^re (Snt:

f(i^eibungen and) in ben ^yaüen, tüo biefe nic^t abjolut unte(}l=

bar finb, ntd)t borläufig für ira^r Italien unb mit 6^rfur(f)t

feel^anbeln, irenigflena folonge feine offenbaren unb 3tt)ingen=

ben ©rünbe bagcgen fprec^cn. 93^ög(ic^erti)eife fönnte ja ein=

mal ein Sfieolog burd) ^loingenbe (Brünbe jur ©infid^t ge=

langen, ba^ eine ßntfdjeibung einer römijcfien Kongregation

ni(^t ricf)tig fei. ^n biefem '^ailt fööre er nid)t berpflid)tct,

bic 6ntf(f)eibung für loa^r 5U f}a(ten, aber äu^erlicf) fi^ulbete

er if)r ßfirfuriiit unb 93eüc^tung, fo baf, er nic^t ber 6nt=

fd^eibung jutriberfianbeln bürfte. 6in ^urift fann f(ar ein=

feigen, ha^ eine Gntfdjeibung be§ 9teic^sgerid)te§ nid)t rii^tig

ift, unb bod) ift er im allgemeinen berpfüc^tet, fi(^ an biefc

Gntfdieibung ju fjalten, folange fie ju Üted)t befielt. Übrigen^

merben fDld)e ^ätte, mo ein (Belehrter ^ur fiebern Ginfic^t bon

ber Hnrid)tigteit einer römijc^en @ntf(|eibung !ommt, mo^I

fel^r feiten eintreffen. 2;afür bürgt un§ bie göttlici^e 33orfef)ung,

beren Seitung bie tQirc^e auc^ in if}rer gemö^nlic^en 2e^rtätig=

feit unterfte^t, unb bie (Befd}id)te bc5 5iDeitaufenbjäf)rigen 53e=

flanbe» ber ßirdie beftätigt ba§ bollauf.

Um eine Sel^rtätigfeit ber legieren nid)t unfel^Ibaren 5(rt

l^anbctt e§ fid) in bem berühmten ^aü ©alilei, mit bem

man fo oft gegen bie Kird)e §u ^elbe jietit. Sie Kongre=

gation — beren @ntfd)cibung bom ^apfte gebilligt mar —
berlangte bon if)m ben SSiberruf feiner Sefjre bon ber Se=

megung ber Grbe um bie Sonne. (Sr fiat aud) biefen 2öiber=

ruf geleiftet. (?r mar bamal§ nic^t im ftanbe, bie miffen:

f(i^aft(icben Scbenten gegen feine ^fjeorie ju löfen, unb fiatte

felbft ber S^erfudiung nid)t miberftanben, bie tyrage auf ba§

bie i^nen entgegenfte^enben SD'leinungen, tuenn fie aiii^ ntc^t al§ fiä-

vetifc^ be3ei:^net »erben fönnen, bennoc^ eine anbere t^eologijd^e 3enfur

öerbienen (ogl. Denzinger, Enchiridion n. 1537).
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tl^eologifcfie ©cbiet fiinüBer ju jpielen, inbem er c» unternahm,

bie |)eilige ©cdrift in feinem ©inne ju erÜären. 93lit ber

Unfe^Ibarfeit be§ ^apfte» nnb ber ^ird)e l^at bie ©dilcifrage

nid)t§ 5U tun. ^mmer^in wax biefer 93iiBöi^itf eine ^eilfamc

5)ia^nung jur 3?or[ic^t unb ^at feine guten S^olgen gel^abt.

^a Ulfen fcfircibt: „5Zatürlii^, ea gibt praftifc^e ,Un=

fel^Ibarfeit'. S)er ©taat nimmt fie für feine ©efetjgebung unb

lRed)tfprec5ung notincnbig in ^Infprud). 5(ber er beanfprud)t

nid)t tt}CDrctifd)e llnfef)16ar!eit; (Sefefegeber unb 9tid)ter miffen,

ba^ fie irren !önnen, unb e§ ift jebermann erlaubt, ju glauben,

ba^ fie in biefem ^^alle irren." S)er Staat Ijat feinen 3luf=

trag, ju Ie(}ren, unb aud) !einc SBerfjeifjung eine» bcfonbern

Seiftanbc» be§ ^eiligen ©eifte§. 2ßenn er tro|bem pra!tifd()c

Unfet){barfcit für fid) in 5tnfprud) nimmt, niarum follte bie

^irdic nid)t eine äl)nlid)e praftifd)e Unfef)(6arfeit für it)rc

Sefjrtätigtcit bcanfprui^en bürfen aud) in bcn fällen, wo fie

nidit bcn Iiöci^ften unb feierlid)ften ©ebraud) öon i^rer 2e!^r=

gemalt maäji'?

Wan beruft fid) immer auf bcn galt ©alilei, marum er=

tDöl^nt mon nid)t lieber ben galt flaut, ber unfern Seiten

biel näf)cr liegt? 5tly ber ^önig§bergcr '^^l)i(ofDp^ feine „9Je=

ligion inncrt)alb ber ©rensen ber blofjen 53ernunft" Deröffent=

Iid)t I)ütte, erging an i()n folgenber bom 1. Cftober 1794

baticrter ^abinctt§befet}I griebrid) 2BiI^eIm§ 11.: „Unfere f)öd)fte

^perfon I)at mit groi5em D]ii|5f allen erfef)en, mie ^i)x 6ure

?P^ilDfDpI)ic äur Gntfteüung unb .^crabmürbigung mand)er

^aupt= unb ©runble^ren ber ,*peiligen ©d)rift unb be§

(5f)riftentum§ mifVbrau^t. — Söir öerlangen be§ e^eften (Sure

gcmiffen^afte 33crantn3Drtung unb gemärtigcn Un» bon (&üä),

ta^ SI)r @ud) tünfttgf)in nid)t§ bergleid)cn merbet ju (Sd)u(ben

fommcn laffen; fonbcrn bielmef)r @urer ^flic^t gemä^ @uer

5Infel^en unb (?ure Talente baju bermenbcn, bafj Unfere Ianbe§=

bäterlid)e Intention je metjr unb mef)r erreid)t merbe; mibrigen=



§ 3. S)ie fat^olifc^e ©laubcnSregel. 151

falls '^l)x Surf), bei fDrtgcje|ter Ü^enitenj, unfef)Ibav unan=

genehmer Sßerfügungen ju geioärtigen ijaU."

^ant füllte feinen Seruf jum 9J^ärtl)rer in [id) unb unter=

warf fid) löblid) ber (Sntfcfieibung be§ Siunmus Episcopus.

3n einer ßingabe anttt)Drtete er: Sd) ^«^c e§ für ha^ ©id)er[te,

„l^iermit al§ @tD. SOkjeftät getreuefter Untertan feierlid)ft ju

erflären: ba^ id) m\ä) fernerfjin aller öffentiidien 33Drträge, bic

^leligion betreffenb, e» fei bie natürlidie ober bie geoffenbarte,

fDtt)of}I in 25or(efungen ala in ©d^riften gänjiid) enthalten

werbe".

5(uf einem ^ütd au§ .Qant§ 5?ad)(af[e finbet fid) baju

folgenbe iöemcrfung: „Söiberruf unb 25erleugnung feiner

inneren Überjeugung ifl nieberträdjtig, aber ©ditueigen in

einem ^yalle wie ber gegenwärtige ift HntertanenpfUcbt; unb

wenn alle», tva^ man fagt, wafir fein mu|, fo ift barum

nid^t aud^ ^^flidjt, alle 2Sa^rl^eit öffentli^ ju fagen."
^

tiefer ^aU Üant liegt ber (Gegenwart faft um jwei ^al^r^

l^unberte nä^er ala ber galt ©alilei. SÖorum tabelt man an

bem ßat^oUfen, \va^ man an bem ^roteftanten ju be:

fd)önigen fud)t, ber fic^ einer rein menfc^Iic^en, jebe§ pl^eren

5Iuftragea entbefirenben Stutorität unterwarf?

9lid)t oljne ^pat^o» bemerft ^aulfen: „^a^ iä) innerlich

nur bur(^ meine SSernunft unb mein ©ewiffen gebunben bin,

nid)t burd) irgenb eine menfd)Ii(^e Snftanj au^er mir, ba§ ift

bie Magna Charta bea 5|3rDteftanti§mua."^

S)ie Magna Charta be§ ^proteftantiamuS ! ^aben benn

bie ^roteftanten nid)t öon je^^er an allea geglaubt, toa^ in

ber 53ibel ftef)t unb Weil e» in ber Sibet fleljt? hielten bie

^roteftauten ni(^t üiclfac^ an ber fog. S^erbalinfpiration feft,

bie jiht?! 2Bort unb jebe ^artifel für infpiriert anfa^? ©te^en

^ 939t. !paulfen, Immanuel .ßant, fein Seben unb feine Se^re 51.

- Philosophia militans 53.
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ni(^t anä) ^eute nocf) biele ^roteftanten auf bcmfclbcn ©tanb=

^)unft? 2Bir beriüeifen beifpicl^fiolber auf bie oben^ tnlt=

geteilten „2:^efen" be§ ^rebigerä ©(^ulje.

2ÖD bleibt ba bie Magna Charta bcs ^toteftQnti§mu§?

Sft bie 5ßibel nid)t eine äufjcre 9iicf)tid)nur, nac^ ber bie

gläubigen ^rotcflonten [i^ ber|3fli(i)tet fialten, i^r S)enfen unb

SÖDÜen ju regeln? 5Itterbing§ nehmen [ie an, ber |)eilige

©ei[t ober „\)a?i innere S^iiQui^ ^c» ®ei[te§", tt)ie \\ä) biete

ou§brücfen, erjd)ne|'5e i^nen ben rid)tigen ©inn ber ©dirift,

ober immerijin glauben fie fe[t an eine äufjere, un[el)lbare

?tutoritiit.

freilief) muffen inir Ijinjufügen, baf) ^aulfen, ^arnadf unb

fe!^r öiele fortgefdirittene proteftantifd)e Slfjcologen unb ge=

bilbete Saicn längft nid)t mefir auf bicfcm ©tanbpunfte fielen

unb bie Sibel für ein rein inen)d)lid)c§ 23uci^ anfe^en, bei

beffen 5(bfaffung e§ ebenfo menfd}Iic^ fjcrging tnie bei ber 5lb=

faffung anbercr 33üc^cr^ ?r6er ^^^aulfen !ann bod^ nidit

leugnen, baf? bicfe ^(uffaffung ber alten trabitionellen 5tnfd)au=

ung ber ^^roteftantcn fd)nurftrad^^ n)iber|prid)t. Unb bann

fragt fic!^ weiter, mit meldiem 9teci^t er fid) bon feinem <Stanb=

punft noc^ atc ed)ten 5I^ertreter be§ „'iprotcftanti§mu§" au?=

gebe, ja ob er überf)oubt nod) 't)a^ 9ied)t fjabe, fic^ (5()rift 5U

nennen.

'^Jlüw ncrgcgcnniärtige fi(^ bod). 5cad) ^aulfen^ ift ber

©laube an einen perfönlid)en , auf)ern)eltnd)en Ojott unf)alt=

bar, ber ©laube an bie perfönlid)e Unftcrblic^feit ein Sraum *,

bie SBunber finb unmögUd)^ S)ie ßbangelien finb „l^iftorifc^e

S)id)tungen". „'^^arüber ift unter benen, bie einer !ritifd)en

llnterfud}ung, mie Strauß fie bietet, ju folgen miüenS finb,

' ©. 125.

- »gl. 6f)r. ?PcfcO, 3citf(|rift für latl^. S^eol. XXV 460 ff.

3 6l)ftem ber eti)if P 400.

* &bb. 415. 5 g{,5^ 409.
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fein S^t\\d."^ SBenn c§ feinen perfönlic^en @ott gibt, fo

f|at er felbflöerflänblid^ aud) ni^t feinen Sofin aU (Sriöfer in

bic 23}elt gefonbt. S(^ frage, voa^ bleibt nun Uom ßl)riften=

tum nocb übrig? 5}^it föelcfiem 9te(f)t nennen fid^ ^aulfen

unb feine ©efinnungSgenoffen nod) (5^I)riften? 3[t ))a^ nirfit

«in toenig e^rlidie» <B\)xd mit ber leeren 9hii5icf)ale be§

6!^ri[tentum§?

S;a§ DJ^erfmürbigfte i[t, ba|5 ^aulfen tro|bem ben 9tul)m

befonberer 2Bal}rl}nftigfeit für \i6) in 9(nfprucf) nimmt. @r

meint, im @egenfa| jum ^at^oliäiamu^ begünftigc ber 5prote=

ftanti§mu§ bie bollc „Sßaljrfjaftigfeit", icaljrfi^einliif), meil ber

l^eutige ^rDtc[tanti§mu§ aud) bem örgften religiöfen ^lifiiliftcn

erlaubt, bie cbriftüc^e Wa^U 5U tragen unb fid^ al§ ß^rift

un§ bor^uftcllen.

2Bie e§ mit biefer 3Baf)rf}aftigfeit beftellt i[t, getjt au§

bem 33ener)men fo bieler |3rote[tanti]c^er ^rebiger fjeröor, bic

öor i^rer ©emeinbe einen magren (Siertanj auffütiren muffen,

um fo ju ^rebigen, bafe fie i^ren Unglauben berf(f)Ieiern.

„S)ie meift ööUig unbefannten ^öefenntniÄftfiriften", fagt

<Bpiiia^, „beden längft unb bei meitem nid)t me^r "iia^ 35e=

bürfni§, iüelt^e» auf gan^ anbere SDinge geridjtet ift, unb e§

ift h}irfli(^ ein luenig erquidlic^ea (gdtiQufpiel, mit anfel;en 5U

muffen, mie fi^ fo mandier junge S^eolog in allerlei Jßer=

Iegen^eit§au§fünften bemüht, um mit ber offisieUen

t^ircdenleT^re juredit ju fommen, fo gut e§ eben ge^en

mU, unb e§ gef}t thm leiber mand)mal red)t f(^Iecf)t!" 5tu(^

©teubeP meint, unter ben liberalen (Seiftlicden, bie bom

„®ift" ber IjiftorifcEien ^gibelfritif burd)brungen finb, gebe e3

„ni(f)t menige, bie ba meinen, einem fimplen 33aucrniungen

gegenüber berfc^meigen 3U muffen, tt)a§ man felbft an Über:

' &hh. 97. 2 9)lein $Re(5t auf ßeben 429.

^ Ser xeligiöfe ^ugenbunterrid^t. 1. §aupttetL Söorrebe. §et(=

Bronn 1895.
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jeugung auf miffenidjaftüdiem 2Bege fic^ eriüorben fjüt".

Übrigeua äcigt ^oulfen fclbfl in feinem „©^ftcm ber (St^if'S

wie ein ^prebiger, ber auf ber Uniöerfität ein 5(nf)änger bon

Strauß geworben, feine 5Infid^ten au» „päbagogifdien 9lü(f=

fiepten" in einem ^''^i^cborf öerfdimcigen unb gu bem ein=

fachen fianbbolfe in ber trabitionellen ©prad)e ber 5öibcl reben

fann. Wo bleibt ha bie SSal^rljaftigfcit?

» IP 224.



(Srfter STrtifel.

Söcfcntüd^c Harmonie attJtji^ctt 39ßif|en unb ©lauBeit.

Sßir fennen je^t ba§ 2Befen unb bie Sebeutung jotoo^I

be§ 2Bi[[en§ at§ be§ @(Quben§ unb l^aben bamit bie fiebere

©runblage für bie S3eantn)Drtung ber '^xaQt gewonnen : 2öie

t)ert)Qlten fic^ fieibe äueinanber?

S)en erflen ©runbfa^, ber fit^ au§ unfern (Srörterungen

qI§ natürliche ^^olgerung ergibt, tonnen föir in bie 2Boiic

formulieren: ©tauben unb 2Bijfen fönnen einanber

obfolut nie ujiberfprecfien.

S)urd) ba§ 3Bifjen erfaffen föir bie natürlicfie, burc^ ben

©tauben bie übernatürlid^e Cffenbarung ©Dtte§. ^^Difd^en

Beiben 5lrten bon Cffenbarung ifl ein Söiberfprud) unmögtic^.

Sttfo auö) äiuifc^en 2Bi[fen unb ©tauben.

23eibe Offenbarungen, bie natürtirfie unb übernatürlidje,

finb 5JZitteitungen ©Dtte§ an bie 5Jknfct)en. ©ott rebet

5U un§ batb burd) bie f^mbotifc^e, bitbtidie ©prad^e ber @c=

fd^ö|)fe, batb burd) feine ^rob^eten unb befonbera burc^ feinen

eingeborenen ©o^n, ben er atä ßrtöfer unb Seigrer in bie Sßett

gefanbt, unb ber feine Seigre ber ^ird)e at§ |)üterin unb @r=

ftärerin anbertraut l^at. ^ann fid) nun ©ott, ber unenbtid^

weife unb nja^r^aftige, miberfbrec^en? Sa» ift abfolut un=

mögtid). ©ott ift bie eiöige, untrügtic^e Sßa^rtieit, fotüo^t
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lüenn er un§ biirc^ bie ©ejd)öt)fe feine 93ia(f)t, ©röpe iinb

2ie6e funbgibt, aU tpcnn er burc^ feine Sotcn ju nn§ fpricfit,

foäufagen in münblidien ober brieflicden 93er!ef)r mit un§ tritt.

2öir untcrfdieiben jlüifi^en natürlid)er unb übernatürlid)er

Dffenbarnng. 2)iefe Unterfd)cibung gilt eigenttid) blo^ bom

©tanbpunfte be» 93?enfd^cn an§. ö^ür 6ott gibt e§ nicf)t§

ÜbernotürliddeS; at(e§, n}a§ er i[t unb tut, i[t if}m gleich

natürlich. 6§ gibt ni(i)t§, Iüqs über feine Dhitur r)inau§ge()t,

ioeil er unenblic^ öollfommen i[t. 5]id)t fo bei ben @efd)öpfen

unb inSbcfonbere bem DJienfdien. 33iele§ entfpridit ben in

feiner 5latur liegenben Einlagen, Sebürfniffen unb .Gräften,

anbere§ überfteigt biefelben; erftere§ i[t bem l'>?cnfd)en natür=

li^, Ie^tere§ übernatürlich. ®a§ gilt and) öon ber C[fen=

barung. W\t bemaffnetem 5(ugc fe^e id) Diele «Sterne am

^immel, bie bem unbciüaffnetcn un[id)tbar finb. 5tber biefe»

„fid^tbar" unb „nid)t fid)tbar" gilt nur für unfer ©el^en.

Proben am §immcl leuditen alle ©eftirne im gleichen Sid)t,

ob id) fie fel)e ober nid)t. ?tber bie ©ef^fraft meine» 5luge§ ift

befd)ränft; bietet fe^e id) mit unbcmaffnctem ?(uge gar nid)t,

anbere§ bielleic^t nur unbeut(id). 5)od) ma» id) mit unbemaff=

netem 5(uge mit <Sid)crf)cit fc{}C, fann baS bewaffnete 5(ugc

mo^l beutlid^er unb öoüfommener, nie aber a(5 faifcb tDat)r=

nel;men.

^lf)nUd) ift c§ mit ber natürlid)en unb übernatürlid)en

Cffenbarung. Unfer 5Berftanb ift bcfd}rünft. 5>ielea bermag

er mit feinen notürIid}en cQräftcn ftar unb fid)er ju erfennen,

anbcre§ nur nnbeutlid) unb unficber, fo ba^ fid) Ieid)t 3rr=

tümer einfd)teid)en; nod) anbere§ enblid) bermag er gar nid)t

gu erfennen. 2)ie§ gilt namentlich in 33eäug auf ©ott unb

göttlid)c S)inge. ^ier bermag nur bie übernatürlidje Cffen=

barung feinen ^orijont gu cribeitern unb \t)m neue ©tcrnen=

ttjelten ficf)tbar 5U machen. 5tber nie !ann bie übernatürliche

Offenbarung ber 9?ernunft etma§ al§ faifcf) bartun, ma» biefe
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QU» \\(i) mit DoUer ^lar^eit unb 8ic^er:^eit erfannt 'i)at, m\i

ja bie natürücfie unb übernatürü(^e Cffenbarung qu§ einer

unb berfelben untrüglicfien Duelle [lammen.

©te^t e§ djo einmal fe[t, bap ©ott, ber unenblid) 2Ba^r=

l^aftige, eine 23a^rf)eit gcoftenbart ijat, \o i[t e§ bollftünbig

älüeifeKog, ba^ jebe» biejer Sßa^r^cit fieser roiberjprec^enbe

Ergebnis, ju bem bie 5ßernunft burd^ i^re gorjdiung f^ein=

bar fü^rt, unriditig unb faljd^ i[t. 3)ie 33ernuntt mu| fic^

getäujc^t ^aben; e§ mup ein 9te(^nung§fe^(er üorliegen. ©ie

muB alfo i^rc Scbuftionen reüibieren unb mirb of)ne allen

3tDeifeI bei erneuter, unbefangener Prüfung bie Cueüe i^re»

Srrtum» entbeden.

Umgefe^rt, ^at bie S^ernunft au» fic^ einmal etma» mit

boüer ^(arl^eit unb ©icf)er:§eit erfannt, fo hü^ bie 53löglicb!eit

be§ Srrtum» ausgefc^loifen i[t, ]'o fann nichts bem jföeifeKo^

SBiberfprec^enbe» geoffenbart fein. ®§ ift alfo aud) unmöglici^,

baB bie Üixä)^ je etma§ berartige» traft i^rer f)ö(^ften, un=

fef;Ibaren 5Iutorität al§ geoffenbart ^inftelle.

äßer ba» ©egenteil beljaupten mollte, müBte entföeber an=

ne^^men, ©ott 'i)abz fi^ geirrt h^w. un§ getäufc^t, ober aber,

er fei nid)t bie Cueüe aller 2öa^rt)eit unb mithin ni^t un=

enblid) botltommen.

3u bemfelben grgebni» fü^rt un» ber 33egriff ber 2Ba^r=

l^eit, S§ gibt \üoi)[ mehrere ®rfenntm§quellen ber SBa^r^eit,

mehrere Sßege, auf benen mir jur SBa^r^eit gelangen, aber

bie Ba^r^eit in \iä) ift nur eine. Sie objeftiöe (ontologifi^e)

Sßa^r^eit ift ein mefentlic^e» 5(ttribut be» ©ein». 2öa» ift,

ba» ift wa^r; unb mie nic^t» unter berfelben 9iücffi(f)t fein

unb ni(f)t fein fann, fo fann ouc!^ ni(^t§ unter berfelben giücf=

ficbt pgleic^ ma^r unb falfc^ fein. Sft aber bie objeftiöe

SBa^r^eit nur eine, fo fann auc^ bie logifdie Söa^r^eit, bie

Sßa^rfjeit be§ grfennen», nur eine fein, benn biefe befte^t ja

in ber Übereinftimmung unfere§ 6rfennen§ mit ber objeftiöen
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SÖQljtfjeit ober bcm objeftiöen 3:atbe[tanb. (Snttüeber bclüegt

fi(^ bie 6rbe um bic (£onne ober md)t. 33eibe§ !ann nicS^t

gugleici^ objeftiö icafir fein. S^olglid) !ann oui^ nur ein Urteil

über biefcn 2atbe[tanb tünr)r fein, nämlic^ jene§, iüelrf)e§ mit

bemfelben übcreinftimmt, iinb ba§ füntrabiftorifc^c Urteil i[t

bann notmenbig fnljd), gleichgültig, auf tt)el(^em SÖege ic^ baju

gefommen fei.

S[t mir aljo burd^ bie Citenbarung ein 2atbe[tanb [id^cr

befannt, fo mcifj id) aud), bofi jcbe§ biejer Cftenbarung tt»iber=

fprecbenbe Urteil foljc^ ift; unb nmge!ef)rt, wenn etmaS miffen:

fdinftüd) öödig au§gcmnd)t nnb cbibcnt ift, fo !ann bic Cffen=

barung nid)t§ bem Si}iberfprcd)enbc§ lefjrcn. @» mag fein,

bofe bie eine ober anbere ttieologifii^e Schule eth)a§ bem 2ßiber=

fpred^enbca für geoffenbart IjiiÜ, aber e§ tann nid)t geoffenbart

fein, unb e§ ift be§l)alb aud) ganj unmöglid), bafi bie gefamte

le^rcnbe ^irc^e ober ber ^apft traft feiner pc^ften unfel}lbaren

^tutorität ettoay al» geoffenbarte Seigre fiinftelle, mü§ iüiffen=

fdiaftlid) sttjeifeÜoS unljaltbar ift.

5)ie ©cgner ber ßirc^e mad)cn in bicfer ^gejie^ung ben

5?att}o(iten nid)t feiten bie n)unberlid)ften ßinföenbungen. 3!^r

^atl}oIifen, meinen fie, müf^t bereit fein, alle f}ö^ften unb

befinitioen 2el)rcntfd)eibungen, bie nod) tommen mögen, gläubig

anäuneljmen. 6§ !ann alfo gefd)epn, baf, if}r eine§ fd)önen

2agea burc^ ein Seiegramm übcrrafd)t merbet, ber ^apft Ijabe

traft feines unfel)lbaren SeljramteS entfd)ieben, c§ gebe eine

öierte Simenfion, jmeimal jmei feien fünf, bie ^eplerfc^en

Panetengefe|e feien folfd), ba§ Parallelogramm ber Semegung

üerftof^e gegen ben ©lauben, bie bral)tIofe Selegrapljie fei

©d)iüinbel, bie «Sonne bre^e fid) bod) um bie (Srbe — unb

n)Q§ iDci^ xä), tt)Q§ fonft noc^ alle§.

©ol^c ßinmenbungen beruljen auf bölliger Un!enntni§

tz^ magren (5a(^öerf}a(te§. 6§ ergibt ficb bo§ genügcnb au§

unfern 5Iu§fü^rungen über ba§ firc^üd^e Setjramt. S)er ^atplif
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tnei^, bafj fo etma§ objolut nid)t borfommcn !ann. Sie un=

fe^Ibare Se^rautorität ber ^irc^e berufjt nicfit auf menjc^üc^er

©rfiubung, fonbern auf göttüd^cr (Sinfe|ung, unb in biefer

©infe^ung unb bem ber^eifeenen Seiftanbe (S^rifti ^at bev

^Qt^olif bie filtere ©eiüäfjr bafür, hafi bie ^ivc^e nie in 3tr=

tum geraten ttjirb. 5Zur bann tonnte un§ bie .^ird^c burd^

iljre l^öc^ften leljramtlidien (Sutjc^eibungcn in bie Sne führen,

locnn ea möglid^ tt)äre, ba^ 6^ri[ti 95er!^ei^ung nic^t in (Sr=

füllung ginge. 2)a§ i[t aber unmöglich.

3toeiter 3lrtitet.

Ser ©lauk iin^t bie aaßürbe ber 2öiffenf(^ttft

@in Söiberfprud) ätt)ii'cf)en SBiffen unb Stauben ift un=

möglicb. 2)arau§ ergibt fic^ für bie 2Biffenfc^aft bie ^fticf)t,

nie einen 2e^rfa| ober eine S3e!^au|)tung aufsuftellen ober an=

junefimen, meiere einer geoffenbarten Sßa^rfieit fid)er n)iber=

fpredjen. S:enn folc^e <Büi§e unb Behauptungen finb not=

loenbig fatfc^.

2(ber »iberfpric^t ba§ nic^t ber äöürbe ber 2Siffenfc^aft?

©ofl bie Söiffenjc^aft fic^ unter ba§ entcl^renbe Sorf) bea

©tauben» beugen?

Söorin beftetjt bie 2Bürbc ber SBiffenfc^aft? S)o(^ loo^l

barin, bafj fie fid) nur ber Sßa^rtjeit beuge. 2;ie Söa^rljeit

ift ba§ oberfte @efe| ber SBiffenfc^aft, i^r p(^fte§ 3iel. Surc^

bie Söiffenfc^aft fud)t ber Wtn\d) bie objcftiöe SÖa^rtieit ju

erfaffen. 2)ey!^alb ift allea gegen bie Sßürbe ber 2Biffenfcbaft,

n)a§ fie ber Söa^rl^eit entfrembet, bon i^r abteuft; atte§ ba:

gegen biefer 2öürbe entfpredienb, waS fie fidlerer, unfetilbarer

unb öolltommener ber Söaf^rf^eit na^e bringt.

(Sntfernt fid) nun ettoa ber menfc^Iidie @eift bon ber

Söa'^rl^cit, n)enn er fit^ bem unfehlbaren 3ßi^9^i^ ^^^ ewigen

Söal^rtieit unterhjirft? 3m ©egenteit, er erfaßt fie mit biet
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größerer <Biä)cx^£\t unb ßlarl^eit unb aucf) in Diel weiterem

Umfang, inbem i§m burd) ben ©lauben moncfie 2Büf)r^eit äu=

fliegt, bie if)m fonft öer]rf)(of|cn bliebe.

2I6er ber ©laube ift bliub! 5(u(f) ba§ i[t unvid)tig.

Um glauben ju fönnen, muffen loir äuüor bie @ettii|^eit ^aben,

hü'^ ©Ott ejiftiert unb 'öa^ er un§ eine Sßa^r^eit geoffenbart

^at. 2)al SÖiffen bereitet alfo bem ©tauben bie Bege. Miller:

bingS ift beim ©tauben ber ©runb be§ gürlDat)rI)alten§ ni(^t

bie 6infid)t in bie 9tid)tigfeit ber ©arfie, fonbern ha^ 3f"9i"»

©otte». 5(6cr beS^alb ift ber ©taube nid)t blinb. DJiu^ nid)t

aud) ber 93?ann ber äBiffenfdjaft, wie mir frütjer gezeigt, in

un5ü^tigen gälten feine 5oi1c^ungen auf Satfadjen aufbauen,

bie er nid)t fetbft gcfe^en, bie er öielmetjr glaubt, meil fic

if)m Don äUDerlüffigen SfUQcn Derbürgt finb? ^anbelt er

be»l}alb blinb? 6r würbe Diclmc^r blinb, ja unDernünftig

Ijanbeln, wenn er biefc Satfadien nid)t annähme unb barauf

weiter baute. 2Barum follte baä anbcr^ fein, wenn un§ nid)t

ein 93icnfd), fonbern ©ott felbft 2atfad)en unb 2öal)rt)eiten

Derbürgt ?

Sa nod) mel;r. 9?id)t blo^ hc^A)üih ift ber ©taube nic^t

blinb, weil i^m ba§ fiebere äöiffen ber Cffenbarung§tatfad)e

Dorau§gcl}cn mufj, fonbern aud) beä^alb, weil wir una bemüljen

füllen, in ba» 33erftünbniö ber ©lauben§wa^rt)eiten einäu=

bringen. Ter ©laube Derbietet un§ ben wirflid)en S^Df^if^i

an ben geoffenbarten 2Ba^r^eiten, aber nid)t 'bm fog. metl)0=

bifdien 3tt)eifcl i" i'em ©innc, baJ5 wir, Don ber ©laubcn§=

gewipl)eit abfe^enb, un§ Der^alten, al§ ob wir sweifclten, um

mit ben lüitteln ber SBiffenfc^aft bie aßa^rljeit ber Cffen=

barung§le^re aüfeitig ju erfaffen unb ju begrünben, foweit

e§ unferer 5ßernunft möglid) ift.

S)er ©taube Derlangt nid)t, bap wir wie unmünbige ^inber

bie geoffenbarten 2Sü^rf)eiten Derftanbnialo» anneljmen unb

nad^reben; er fofl öeraünftig fein unb bes^alb foU ber ß^rift
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nacf) 9J?Q^gabe feine» ©tanbe§ unb feiner gä^igfeiten bie

@(Quben§lef)ren jn öetftel^en fu(f)en. 9hir fo !ann bon einem

rationabile obsequium im ©inne be§ ^t. ^aulu§ bie JRebe fein.

@» cjibt freiließ öiele ©e^eimniffe, bie toir in biefem flerb^

lid^en Seben nie ganj ju begreifen bermögen. Sro^bem fann

auä) bie 93ernunft erfennen, ba^ ft(^ it)i[fenf(f)aftlic^ nic^t»

©ti(f)^altige§ bagegen borbringen lä^t, ja fie öermag felbft

ba^ 33erftänbni§ berfelben un§ in etina naije ju bringen.

3)c§^alb Ief)rt ba§ 33atifanif(^e ßonsil: „®ie bom ©lauben

erleuchtete 33ernunft gelangt mit @otte§ ^ilfe ju einem n^enn

auc^ unbDÜfommenen, bocf) fe^r frudjtbringenben 23erflünbni§

ber ®e!^eimniffe foiüo^I burd) 5lna(ogie qu§ bem, ti)a§ i^r

notürlid) befannt ift , al§ au§ bem ^ufammenl^ang ber ©e=

l^eimniffe unter firf) unb mit bem legten SkI be» 5)?enf(^en;

nie ober mirb fie fä^ig fein, fie fo ein^ufe^en, mie biejenigen

S)inge, roelcitie ifiren eigentümlich) en ©egenftanb bilben." ^

®ie Xfjeologie in§6efünbere ijat bie 5Iufgabe, bie ®Iauben§=

lüQl^r^eiten qu§ ben Cffenbarung§queIIen nadjjuireifen, fie qII=

feitig in i^rem 2Öefen, if)ren ©rünben unb t^onfequenäen,

i^rem inneren 3ufammenI}Qng, i^rer proftifdien 33ebeutung flor

äu legen. |)ier eröffnet ber ©taube bem Söiffen ganj neue

©ebiete, fteflt it)m ganj neue, erhabene Probleme, an benen

ber SSerflanb feinen Sdiarffinn glänjenb erproben fann. ÜJiit

tt)el(^er ©ele^rfamfeit, mit meld) munberbarem, tiefeinbringenbem

23erftänbni§ f)aben \ä)on bie ^ird)enbäter unb nod^ me§r bie

fpäteren X^eologen bie ©Iauben§maf)r^eiten aUfeitig unterfud^t

unb entmidett! StngefidbtS biefer Seiftungen fommt einem boS

©erebe bom blinben ©tauben me^r al§ naib bor. —
Sft e§ be§ 9J^enfct)en ni(^t unmürbig, fic^ einer äußeren

5tutorität ju untermerfen unb aüeS anjunel^men, tba§ ftc

lefirt? ^(^ antworte mit ber ©egenfrage: 3ft e§ be§ ^D^enfd^en

^ Concil. Vatic. sess. 3, c. 4.

(Eat^tetn, (Stauben unb SBlffen. 2. u. 3. SHup. n
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untoürbig, fid) @ott 311 unteriüerfcn? 3[t e§ jeiner uniüürbig,

ba§ onjunefimen, H)a§ i^m bie pc^ftc, imfel^Ibare 3Ba{)rt)eit

bejeugt? ^d) benfe, bie t^rage [teilen, ^ci^t fie beonttüorten.

SÖQ§ tüürben lüir bon einem DJienfdien I)Qlten, bcr in einem

bunfeln ^eüerranm arbeitet nnb erflort, e§ fei gegen jeine

Söürbe, bQ§ «Sonnenlicht ^ercinftrömen ju laffen nnb fi(iö

eine§ 2id)te§ jn bebienen, ha^ er nic^t jelbft ongejünbet l^ot?

SBa» ift benn ber menfd)Iid)e Sßerftanb? 6in fdimacbe» 5lb=

bilb ber emigen 3?ernnnft. ©ollte [idi biefer 3}er[tanb ent=

mürbigt füllen, inenn bie einige 5ßernnnft [ic^ nid)t bomit be=

gnügt, i^m ba§ färglidie 2ampennd)t bea natürlichen $ßer[tanbe§

gegeben ju traben, fonbern ifim bnrc!^ bie «Sonne ber göttlichen

Offenbarung reiche» unb I)eIIe§ ßid^t 5uftri)men läpt?

5Iber ber ßatf)oIif unterwirft fid) bod) einer menfd^ =

Iid)cn 5tutorität? .Qeine§ir)eg§. 2)er ^at^olif glaubt biegen

offenbarten 2öa^r!^eiten ni(^t best^alb, meil bie ü\xä)t fie lel^rt,

fonbern be§^alb, weil ®ott fie geoffenbart §at^ 2)ie

^irc^e gibt blo^ bie 93ürgfd)aft bafür, hat ®ott eine 2Öa^r=

l^eit geoffenbart. Übrigen^ ift bie ßird)e feine rein menfd)Ii(!^c

5(utorität; fie t)at il^re Se^rgeinalt öon i^rem göttlid^en Stifter

erhalten, unb biefer ^at if)r bcn Seiftanb be§ -^'^eitigen ©eifte§

berfproi^en, ber fie in i^rer 2;ätigfcit leitet unb ioenig=

ften§ in i^ren ^öd)ften üerpf(id}tenben (Sntfd)eibungen bor

Srrtum ben^a^rt. 6§ ift ferner nic^t ju bergcffen, ha^ ber

©taube wefentlici^ auf einer freien %at be» ^J^enfd^en ru^t.

(Sott berpfli^tet jwar ben 93knfc^en ju glauben, aber er

ätoingt il^n nid^t. 5)e§^alb le^rt föieber ba§ SSatifanifci^e

.(lonäil, ber ©laube fei „eine jum öeile gehörige 3:at, burd^

' (So Icf)rt baö Söatifanifc^e ßona«, sess. 3, c. III, 2: ,Si

quis dixerit fidem divinam a natural! de Deo et rebus moralibua

scientia non distingui, ac proptera ad fidem divinam non requiri,

ut veritas revelata piopter auctoritatem Dei revelantia

credatur, a. s."
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mi6)t ber 5)knf(f) ©Ott felb[t einen freien ©el^orfam leiftet,

tnbem er feiner ©nabe ^uftimmt unb mit il^r mitmirft, ob:

tt)o^I er i^r n^iberfte^en fönnte" ^

'^laä) bem ©efagten mag ber Sefer felbft urteilen, mit

roeldiem 9te(^t ^aulfen fd^reiben fonnte: 2)er ©ntfci^tup, „fic^

oflem ju untertoerfen , iüa§ bie ^ird^e je gelel)rt ijat, le^rt

unb lehren mirb, fct)lie^t ben ©ntfdihi^ ein, and) ha?i für ma^r

äu galten unb ju befennen, beffen innere unb äußere Unn3Ql)r=

I^cit fic^ ber unbeftoci^enen 93ernunft bei unbefangener ^Prüfung

ergibt, ober alfo ben (Sntfc^Iu^, einer ernften Prüfung au§=

5Utt)eic^en, mann unb mo immer bie ^irc^e, b. ^. bie öon 'Dm

augenblidlid^en ^n^abern ber ßirciiengemalt beftellten Otic^ter,

über t^eologifd^ie ober miffenfd)aftli(^e Se^rmeinungen gefprodien

l^aben"^

<So !ann bloB jemanb fdireiben, ber fitf) gar ni(^t in ben

fat^olifc^en (äeban!en!rei§ :^ineinäuberfe|en öermag. §anbe(t

e§ fic^ um ürdilicfie Sntfcfieibungen l^ödifter 5Iutoritat — unb

nur mo biefe borliegen, fönncn mir glauben —
, fo ift ein Srr=

tum auägeft^Iofjen. ^ür jeben, ber an ©ott glaubt unb an

bie ^irc^e ala bie bon ©ott gefegte Sel^rerin, ift bie§ öoII=

ftänbig !lar, unb beäfialb enthält auä) bie SereitmiHigfeit, fic^

biefer Se^rautorität ju untermerfen, !eine»roeg§ ben @ntfc!^(uR,

gcgebenenfallö ®inge für ma^r ju l^alten, melctie ber 33ernunft

miberfprectien.

Sei 2e^rentfd)eibungen geringerer 5tutorität ift aüerbing»

eine abfolute Srrtum§Ioftg!eit nicbt öor^anben, beS^alb lönnen

mir anä) folc^e (Sntfcfieibungen nic^t im eigentlichen ©inne

glauben. Srol^bem fc^ulben mir itinen ©e^orfam in ber

SBcife unb in bem Umfang, mie mir e§ fc^on früher bar=

gelegt l^aben. Ob baburd) bie bercditigte ^rei^eit ber ^^orfctiung

^ Concil. Vatic. sess. 3, c. 3.

- Philosophia militans 54—55.

11*
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gel^inbert tüirb, tooflen mir gleicf) unterfuci^en. 3iiöor jcbodf)

nocf) ein Söort über bie ^^rage, mem bie größere SBürbe

äufomme: ber äöiffenfdiaft ober bem ©lauben. 2öcl(i^e öon

beiben (Srfenntniffen [tel^t ^öfier?

^tbjolut bctrad)tct [tel)t bQ§ 2öi[fcn p^er qI§ ber ©laubc.

©Ott ber Unenblic^e !ann nur totfl'en, nid^t glauben. S)er

©laube ]e|t alfo ein unöoüfommcneS @r!enntni§öcrmögen

öorau», ba§ üie(e 2)inge qu§ fid) nid)t ju erfenncn öermag

unb be§f)Qlb auf bie ^Jiitteihmgen anberer angeraiefen i[t.

2Beitcrf}in ift ber ©laube injofern unöoUtommener, al§ ber

5Jknf(^ mancf)e§ toiffen fonn o^ne ju glauben, aber niti^tö

glauben fann, ofjnc inet)rere§ ju lüiffen. 2)a§ SBiffen ge^t

nottnenbig bem ©lauben öorau», crmöglid)t benfelben unb

bilbct feine ©vunblagc.

6nb(i(^ befricbigt nur ha^ SBiffcn im öoüfommenen ®inn

unfern 6rfenntni§trieb, nicfit aber ber ©laube, ttjcil biefer un§

blo^ bie .Kenntnis öermittclt, bafj eine ©ac^e ma^r ift, ober

nid^t tt)ie unb marum. ßrft ber @inblicf in baa innerftc

2Öefen unb bie leteten ©rünbe, b. f). ba§ öoüfommcne SBiffen

ber ©ad)e, bcfriebigen ben 33erftanb boüfommen unb aüfeitig.

2^e§p(b !ann aud) ba§ (clUe S\^l bc» 5J?enfd)cn nid)t

im ©lauben, fonbern nur im SBiffen befielen. 3)er ©laubc

foll einftenä in flare§, fidiere», unmittelbare» Sdiauen aller

2}3al)rt)eit übcrgc[)en. Sie ber 5UioftcI ^^au(u§ fagt, erfenncn

mir f)ienieben nur teiimcife, unfcr (ärfennen ift ©tüdmerf. Der:

gkid)bar bem (Srfennen eine§ ^inbe§; menn aber ba§ 3SoII=

fommene fommt (hat) feiige Seben), bann mirb ba§ ©tüdiocrf

aufpren, „je^t feigen mir burd) einen «Spiegel rätfelfiaft, ala=

bann aber Don 5(ngefid)t ju 5Ingefid)t; je^t erfenne id) ftüd=

meife, bann aber merbe id) erfennen, fomie aud) id) er=

fannt bin" ^

' 1 äox 13, 12; 1 3o 3, 2.
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Cbit)of)I aber abfohlt aU (Srfenntniä betrachtet ha^ Söiffen

öoUfommener ift al§ ber ©laube, fo i[t un§ ber ©laube in biefem

icbifc^cn Seben in mandier ^öegie^ung notloenbigcr unb tt)id^ =

tiger aU ba§ 2Bi[[en, unb jmar aua einem boppelten ©runbe.

@rften§ mcil für bie gro^e 53?affe ber 53ien]cf)cn ber (Bfaube ber

^au|)tfanal ift, burd) ben i^nen bie für bas irbifc^e Seben

nötigen ^enntniffe juflie|en, tnie tt)ir früf)er nacfigeraiefen ^aben.

©obann aber f)auptfä(f)lic^ beatuegen, tteil ber göttü(i)e ©iaubc

bie ©runblage unb Söurjel alle§ |)eile§, ba§ allererfte @rforber=

ni§ jur (Sriangung ber einigen ©eligfeit ift. 9iic^t ba5 Söiffen

nl§ foI(i)e§ ift e§, ba§ über unfer §eil unb unfere Seligfeit

entf(f)eibet, fonbern ber ©laube, ber bur(^ bie Siebe tätig ift.

@§ berul^t ba§ auf einer fe^r tt)eifen Stnorbnung ©otte§.

S;a§ SBiffen ift — roenigften» birelt — nic^t frei; e§ ^ängt

oft gar nid)t öon unferem 233iIIen a^, fonbern bon natürlicher

^Begabung, guter ©rjieljung, glücfiic^en Umftänbcn ufm.

Stürbe ba§ SBiffen über unfere ©tellung ju ©ott entf(f)eiben,

fo tt)äre biefe jum großen 2;eil bon unferem äßiüen un=

abi^ängig. 5lnber§, inenn ber ©laube über unfer |)eil ent=

fdieibet. 3ö5ar ift ber ©Iauben§a!t eine ^Betätigung be» 9}er=

ftonbe», aber eine folcfie, bie mefentlicE) bom guten SBillen ah=

]^ängt. S^er 33erftanb fiält bie geoffenbarten 2Baf)rf)eiten auf

dJotteS Sßort ^in für mal^r, toeil ber gefiorfame, bemütige

SBille ifin baju antreibt. 33eftimmte ^enntniffe muffen aller=

bing§ bem ©tauben üorau§ge^en, aber biefe finb allen 9J?enfd)ert

leidet jugöngliii) unb fie marfien noc^ nici^t ben ©tauben ou§.

3u biefem ©tauben gehört ber bemütige 3BiIIe, ©ott ben ge=

forberten ©e^orfam be» 3}erftanbe§ ju leiften. 2)iefer gute,

gel^orfame SBille ift ba§ tt)id)tigfte (ärforberni» jum ©tauben,

öon i!^m fommt bem ^^ürma^r^Iten feine ^eftigfeit unb feine

S3ereitmiIIig!eit.

5)iefer Umftanb erflärt un§, tt)arum nur bemütige

«Seelen jum ©tauben fommen unb bie 2)emütigen fic^ im
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©lauben Qu§äei(f)ncn, iDä^renb bie StDljen i^m il^v 5(uge t3er=

f(f)(ie^en. 5I(y bie 5t|3o[leI Don i()rer erfteu ©enbung äiim

^errn jurücffe^rten unb il^m öon ifiren Erfolgen beim 9e=

n)öf)nlid)en SSoIfe beriditeten, fprod) er: ,M preije bid), 33ater,

|)err be§ |)immela unb ber @rbe, ba^ bii biefe» bor SBcifen

unb klugen berborgen, kleinen aber geoffenbaret 'i)a\i. ^o,

SBater! olfo ifl e» wo^IgefäKig geroefen bor bir."^ SöoIIen

wir jum ©louben gelangen, fo muffen mir ju ben „t^Ieinen",

ben 2)emütigen ge!^i)ren. 2)cnn jum ©lauben geprt aud^ bie

©nabe, unb bie finbet nur in einem aufrichtigen, bemütigen

SOßillen (Singang. S)c§f)alb fc^rcibt ber f)I. ^au(u§ an bie ^0=

rintpr: „©ept nur auf eure 3?erufung, 53riibcr! ^enn nic^t

öicic Sßeifc naÖ) bem f^Ieifd^e, nid^t biete 5[liäd)tige, nidf)t biete

?tngefc^enc, fonbern ma» bor ber 2öclt töricht ift, pt ©ott

ermäl^It, um bie Söeifen ju befdiümen, unb ba§ (£d)mad)e

bor ber 2BeIt I^at ©ott ermäl^It, um ba§ «Starte ju befd)ämen,

unb bo» ©eringe bor ber 2öett, unb ba§ Sßerad^tete, unb boS,

n)a§ nichts ift, l^at ©ott ermöl^It, um ba§, ioa§ ift, ju nici^tc

ju machen; bamit fein D3ienfd) fid) bor if)m rü^me."^

Sm ©tauben betätigen mir bie pdifte ?trt bon Untcr=

mcrfung : mir untermerfcn ©ott ha^ C>öd)fte, moy mir befi|en

unb ma» unfern eigentlichen S^orjug al§ D-l?enfcf)en au§mac!^t.

23ei ben anbcrn 5trten be§ ©eprfam§ untermerfcn mir ©ott

nur unfern 2eib ober unfere finnlidicn ^ö^igifeiten ober unfet

3^ermögen, im ©tauben aber unfern 33erftanb unb unfern

2BiIIen, unfer foftbarfte§ ^ßefi^tum. 2)er ©laubenbe befennt

' fif 10, 21.

~ 1 Rox 1, 26—29. Biifx fd^ön fingt ber S)ic^ter Don Srei3el^n=

linben tjom ©tauben:

Sie ©rfenntniS ift bQ§ @rbe

9ii(f)t ber 2[ßeifen, nein, ber frommen;

9iid^t im ©rübeln, nein, im Seien

SSJirb bie Cffenbarung tommen.
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burc^ bie %at, baß ©ott bie erfte ontologifc^e, bgifc^e unb

moralijc^e 23Q§r^eit, b. f). ba§ unenblidie Sein, bie unenbüc^e

2ßei§^eit unb bie unenblid^e SBa^r^aftigfeit i[t, er jelbfi ober

fd^road), uniniffenb unb irrtum§fa^ig.

^n ber gegenttjärtigen Crbnung i[t ber ©laube ht^alb

unbebingt notmenbig, weil nur er un» ^unbe geben fann bon

unjerem übernatür(id)en 3iele unb üon ben übernatürlichen

3öegen unb 53iittcln ju bemjelben. 5Iber felbft raenn ber

@(Qube nic^t in biefer Söeife notroenbig märe, würbe bocb ©ott

fel^r iDeife ^anbeln, wenn er ©lauben öon uns öerlangte.

S)Q» 3iel bea ll^enfd^en auf @rben i[t, frei ©ott an^u^angen

mit Ceib unb Seele, i^n ju Üeben unb i^m ju bienen. 2;ie

freie 5(nbetung ©otte» unb bie Unterwerfung unter feinen

SBiEen bilbet ben innerften ^Qern ber S^ieligion. 2öü§ ift nun

billiger unb äwecfentfpre^enber, ai§ t)ü^ wir biefe Unter=

werfung unter ©ott mit ber freien Unterorbnung unfere» SSer=

ftonbe» unter bie ewige Sßa^r^eit beginnen?

dritter Strtifel.

2cr ©laube unb bie ^rei^cit ber SBiffenfc^oft.

2J}ie auf allen ©ebietcn ^at aurf) auf bem be» ©tauben»

unb ber S^eologie ber fc^iüernbe 9^ame ber grei^eit nic^t ge=

ringe 25erwirrung erjeugt. ©ewiß, bie grei^eit ift ein ^of)t^,

unf(f)ä|bare§ ©ut unb ber 33iffenfd)aft notwenbig unb förberlic^;

nur borf man unter t^rei^eit nici^t 3ügeüofigfeit berftefien.

^a» oberfte ©efe| unb ba» pctifte ©ut ber SSiffenfcfiaft

iji nid^t bie greil^eit, fonbern bie 23af)r^eit. 2Bie ba§ 5tuge

nacb bem 2id)t, ber Söille na^ bem ©uten, ftrebt ber 23erftanb

mit tiefinnerem Srieb nac^ äöa^r^eit. S)e§^alb ift auc^ nid^t

jeber ©ebraucb ber 2Biffenf(^aft gut, fonbern blofe berjenige, ber

äur 2öa^rl)eit fü^rt; fobülb bie 23i[fenfct)aft fid) bon ber 33a^r^eit

entfernt, |i3rt fie auf, wa^re 2ßiffenfc|aft ju fein, fie gleicht bem
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äBanberer, bcr öom rediten SIßegc abgeirrt ift, unb je mc^r er

öoranetit, um fo me^r \\ä) öon feinem Sx^lt entfernt.

Sßenn beS^alb ber menfd)Iic^e ©eift einmal burc^ ben

©lauben getoiffe 2Ba:^r(;eiten auf ämeifeüofe 2Beife erfannt 'i)at,

fo tüürbe er !^öd)ft unvernünftig ^anbetn, toollte er ber ^rei=

l^eit 5uliebe ber Sßiffenfc^aft ta^ 9?c(!^t jufpredien, ©ä^e auf=

aufteilen, bie ben fidier erfannten ©lauben^mafirfieiten tt)iber=

fpredien. 6in objeftiöer Söiberfpruc^ smifdien 23i|fen unb

©tauben ift ja, toie mir gefeiten, unmöglict). ©te^t alfo eine

äBo^r^eit burc^ ben ©tauben feft, fo ift jebc» berfelben miber^

fprcct)enbe Üicfultat bcr Sßiffenfc^aft falfrf), unb i^r ba§ 9ied)t

jur 5(ufftcllung foldicr 9iefultate äufpvcd)cn, tiiefee bct)aupten,

e» gebe ein Üiecbt äum ^trtum, bie malere greitjcit ber 2Bi[fen=

fd^aft forbcre bie 9}löglic^feit, in jmcifellofc Irrtümer ju fallen.

Gine fotd)e i^e^auptung Derftöpt foiDotjt gegen bie mat)re 2öürbc

ber Söiffenfc^aft oI» gegen ben 53egriff ber georbneten i^rei^eit.

2;ie ©Garanten, meiere ber ©taube ber 2Bi[fenfd)aft fe|t,

finb nur foldie, me(d)e fie bor Svrtum bemafiren, it;r aber auf

bem ©ebiete ber 2Bat;r^eit bolte greitjeit unb ©elbftanbigfeit

laffen. 2)ic Cffenbarung ift nömlic^ ni(^t Duette ober ^t-

meiagrunb ober pofitiue 5Un-m für bie natürlidien SBiffenfdiaftcn,

fonbern blofj negatioc 5brm. Sie jeigt i^r in manct)en

fünften, wai uuämeifel^aft fatfd^ ift unb alfo bon i^r nid^t

getetirt mcrbcn barf, tncnn fie ber 2öat}rt)eit bienen mill, mie

es ifirc ä5}ürbc forbert. 5tber biefe bom ©tauben al» irrig

beäcid)ncten Sc^rfäbe bejm. i^re fontrabittorifdtien ©egenfcij^c

finb — abgcfctjen bon ber 2^eotogie, bie auf bem ©tauben

fu^t — noc^ teine miffenfd)aftlid)en 9tcfu(tate; benn bie 2Biffen=

fci^aft nimmt feinen ea| als ein i^r eigene^ 9tefultat an, ben

fie ni(f)t auf ©runb i^rer eigenen ©runbfä^e unb mit i^ren

eigenen 5)^itteln feftjuftellen bermag. ©ie ^at i^ren eigen:

tümtid^en ©egenftanb, i^re eigenen ^rinjipien, i^re eigenen

9}iet^oben unb 33ett)ei5mittet , unb nur ma» fie auf biefem
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SBege fidler feftjufteüeu öermag, i[t eine it;r gepvige iüi)"[en=

fd)aftlid)e (Srrungenjdjaft.

SDa| (Ä^ri[lii§ ber (Srlöfer in einer ^erfon, ber stüeiten

^perfon ber (Sott^eit, 3« ei DZaturen bereinige: bie göttliche unb

bie menfd)Iic^e, fönnen wir nur au§ bem @(au6en föiffen.

SSernunft unb (Srfafirung öermögen ba§ mit i^ren 5}?itteln

nicfit fe[t5u[tellen. 2)ie natürlicEie SJernunft öermag pc^[ten§

ju seigcn, ba^ alle öom Stanbpunft ber 25ernuntt öorgebrnc^ten

(Sinmenbungen gegen bieje§ ©e^eimni» nid^t [tidfi^altig [tnb.

5tber pofitiD einsufe^en, ba^ unb lüic bie§ möglid), i[t [ie nid^t

im [lanbe, unb ht^ijalb !ann and) bieje§ ©etieimni» nie ein

atefultat ber natürürf)en 2ßi[|enjcf)Qften merben.

<5o bepit bie 2ßi||enfd)Qft neben bem ©lauben bie i!^r

gebü^renbe ©elbftönbigfeit. SBenn ber Kapitän jur ©ee bei

ficftigem ©türm fid; auf feiner Srüde anbinbet, öerliert er

boburc^ ctma bie i^m jur Söfung feiner 5Iufgabe nötige unb

tt)ünfc^en§tt)erte ^^rei^eit? Söerben mir i§m fagen, e§ fei feiner

mürbiger , frei auf ber Srüde ju ftel^en , auä) auf bie ©efoljr

l^in, bon ben SBellen meggefpült unb in» Tlux geworfen ju

merben? Unb menn ber ©diiffer fic^ nad) bem Seuditturm

ober bem ^ompa^ richtet, berliert er baburc^ anä) nur ben

geringften Seit ber bernünftigen greif)eit? SBirb fic^ ber

Söanberer im ©ebirgc beÜagen, toenn auf ben einfamen, gc:

fa^rbollen ^faben bon 3eit äu S^it ein Söcgmeifcr ifin orien=

tiert? 2Barum foUte auf bem ©cbiete be» menfdiUd^en

2Biffen§ nid)t gelten, ma§ fonft auf allen Gebieten gilt?

®er (älanht nimmt ber 2Biffenfd)aft nur bie ^rei^eit

unb 9J^ögIid)f eit , in gemiffe Irrtümer ju fallen. Siefe 3^rei=

l^eit ift ober feine 23oIIfDmmen^eit, fonbern ein 53bngel
;
gern

mirb ber gläubige ß^rift auf biefe fjrei^eit ber^iditen, um ba=

burd) in ben fiebern 33efi^ ber 2öal)rf)eit ju gelangen.

Wan foUte meinen, biefe ©runbfä^e feien fo flar unb

felbftberftänblic^ , ba^ ein Qtt'eifel ^axan nid)t auffommen
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fömie, unb boc^, loie ^eftig loerbeu biejetben angefoci^ten!

greilic^ gefien bie (Sinioenbungen meift öon groben @nt[tellungen

ober 501t^üer[länbni[ien qii§.

Söeil ber .Qatl^olif Don ber ^^ilofop^ie Unterorbnung

unter ben ©tauben a(§ negatibe 5^orm Derlangt, [te§t ^^^auIien

nid^t an ju bel^aupten : „^er ^Ierifali§mu§ (fo beliebt er ben

5?at^oIiäi§mu§ ju nennen!) ija^t unb frf)inü^t bie P)iIofop!^ie:

fie fei 6d)ulb an bem ^IbfcII Dom ©lauben."^

5tber too unb njonn l^at benn ber .^^atfjoliji^mu^ bie

5pf)iIofopf)ie gefaßt unb gejrfimäfit? ©oldie ^Behauptungen

follte hoä) ein ernfter ^^o(en^fer ni(i)t auffteüen o^ne genügenbe

Seweife. Unb c^ bürfte ^oulfen roof)I fd^raer fallen, auc^ nur

einen ©diein öon ^eiceiS beijubringen.

Öat etma ein 2f)oma§ öon 5(quin bie ?pf)i(ofopt}ic ge:

fd)mäf)t? Cbcr ein Gilbert ber ©ro^e? Ober ein (Scotu§, ein

©uorej? Ober ctmo ein neuerer S^eolog ober ^^ilofopf}, wie

Älleutgen, 2. ^efd) u. a. in i^ren grofjen pI)i(ofop!^ifd^en

Söerfen? Cber öieüeid^t Seo XIII., ber in feinen 9tunb=

fd)reiben fo nad)brücf(id) ba§ grünblic^e Stubium ber ^^iIo=

fop^ie empfiehlt? D^irgenb^ mirb bie ^^ilofop^ie tt)o!f)I mel^r

gepflegt aU auf ben ^öf)ercn fatfjolifd^en 2el)ranftalten, mo

nod^ alter Überlieferung öor ben eigentlicf)en gad)ftubien, be;

fonberS ber S^eologie, ein öollea Sriennium fa[t au§fcbliefj=

Wä) bem ©tubium ber ^^^i(ofopf}ie geroibmet ift. 5tuf ä^n=

lid^en afatl)oIifd)en 5tnflaltcn mirb bie '^^ilofop^ie meift ala

9iebenfad)c be^anbelt, unb ^icrin ift gcmip ein ©runb ju

fuc^en, warum t)cute, j. 33. in S^eutfi^Ianb, bie ^p^ilofop^ie

unb ba§ Iogifd)e 2)enfen fo fe^r banieberliegt.

(S§ gibt allerbingo eine ^pijilofopfiie, toeldie ber ^at^oIiji§=

mu§ — nicE)t fd)mä()t, tt)o!^I aber entfc^ieben ablehnt, bie fogen.

„moberne" ^f)iIofopf)ie. 5iber biefe ^f)iIofopf)ie ift nid)t ge:

^ Philosophia militans vi.
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eignet, ju im^jonieren. 2öie liegen biefe mobernen ^!§iIofop]^cn

in ettjiger ge^be miteinanber! ®er eine rei^t nieber, ft)Q§ ber

anbete aufbaut; faum jtüei befiaupten basfelbe, anä) in ben

grunblegenbflen fyragen, unb gegenfeitig öerfleinern unb t)er=

feiern fie fid), ba^ e§ eine 3lrt ^at. konnte e§ bod) fottieit

fommen, ba| man einge^cnb „bie GJrünbe ber Entmutigung

auf tJ^ilofo^l^ifrfiem ©ebiete" unterfuc^en unb auf 5[Rittet finnen

mufete, um bcr Döüig in DJiiprebit geratenen ^^ilofop^ic

roieber etma§ mefjr 3I(f)tung ju üerf(Raffen! 5Rur in einem

^punfte ftnb biefe mobernen ^^ilofop^^en einig: im Kampfe

gegen ba§ pofitiöe ßtiriftentum , inabefonbere in feiner fat!^D=

lifd^en Prägung.

9lein, nicdt bie 5pt)ÜDfDpf)ie , fonbern ber DJ^angel an

^l^ilofopl^ie, ber 53kngel an flarem, fc^arfem unb folge»

richtigem 5^en!cn, ber pfiilofop^ifc^e 2;ilettanti§mu§ ift fd)ulb

am 5tbfaE bom ©tauben. S)c§ l^at aud^ SSaco öon 33erulam

eingefe^en. „S)ie oberf[äcf)Ii(^ betriebene ^^ilofopl^ie", fagt

er, „fül^rt öieüeicfit jum 5(tt)ei§mu§, bie grünbli(^e bagegen

fül^rt äur ^Religion jurüd " ^

9^ac^ 5Iu§tt)ei§ ber -Erfahrung !^at übrigen» bei fe^r bieten

beim 5Ibfaü bom ©tauben bie ^^^iIDfD|):^ie gar nic^t» ju

fdiaffen. Unbehelligt bon jeber ^t)i{ofop§ie, menben fie fid^

ah bom ©tauben mit feinen S^ogmen bon ber ©ereditigteit

©otte§ unb ber emigen 3]ergeltung, mit feinen luftigen ©e=

boten ber ^eufcf)^eit, DJJä^igfeit unb Sreue, feiner tjöd)ft un=

mobernen ^flid)t jur Seidit, jur Sßiebererftattung unreditmä^ig

erworbenen ©ute§, gur ^^lucfit ber nädiften ©elegenl^eit, jur

(5^rlid)feit unb Söa^ri^aftigfeit in |)anbel unb SBonbel. Söirb

nun gar ber ©taube ein ^inberni§, um Karriere ju mad^en,

um Cberpräfibent, 9J^inifter, ©eneral ober aud) nur Uniberf{tüt§=

^)rofeffor ju lüerben, irie Ieid)t tefirt man bem ©tauben ben

^ De augm. scient. I 5.
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gtücfen D^m jebe ^pfjilojop^ie. 6r[t f)inter^cr, loenn ber Un«

glaube eine längft DoIIenbete Satfac^e i[t, loirb bieüeidit bic

5p:^Uofop:^ie al§ ©d)lafmittel ^erbeigcljolt. granj ßoppee,

5}litglieb ber fransöl'ijc^en ^fabemie, tx^'üi)li in feinem Sucä^c

„La bonne sou&ance": „'^ä) \mx d)n[tli(f) erjogen iüorben

unb l^abc auä) naä) meiner erften fieiligen Kommunion bie

religiöfen ^fliditen wäl^renb mehrerer Snf}rc nodE) mit finblic^em

ßifer crtüüt. 2öas mid) bon meiner frommen @cfin =

nung abbrachte, bnä maren, irf) gefiele e§ offen, bie S5er =

irrungen be§ jugenblid^en 5üter§ unb bie ©cf)eu

bor gemiffen ©eftänbniffen. «Se^r biele, bie fic^ in ber=

fetben Sage bcfinben, njcrben mir jugcbcn muffen, wenn fic

offen fein toollten, ha"^ nur ba§ ftrengc ©cfe|, tt)el(f)c§ bie

gteligion in Öejug auf bie (ginnlic^fcit allen auferlegt, fie an=

fäng(icf) bcm ©tauben entfrembete, unb bap fie erft in

fpäteren ^afjren ba§ 93ebürfni§ füllten, bie Übcr=

tretungen be» ©ittengefetuS burd) ein miffenf(i)aft=

üd^e^ ©9ftem ju befdjönigen unb ju rechtfertigen."

6§ ift bie alte Grfa^rung: nid)t im SSerftanb, fonbern im

^erjen liegen bie Sßurseln be§ Unglauben», ©o gel^t e§:

grft fommt bie ßauf)ett, bann ber Si^cifel,

3)ann 2öiberiprud^, bann §t^& unb ©pott:

S»a§ ijalbi 2)enfen fü^rt jum 3;cufel,

S)aS ganje SDenfen fütirt 3U ©ott. (5r. 2ß. SBeber.)

^poulfen fargt nic!^t mit ©dieltmorten gegen bie .^at^olifen.

2öa§ er Unfreunblic^e» gegen bie ßatfiolifen aufbringen tonnte,

Itiat er in feiner Philosophia militans sufammengeftellt. 2)ic

©c^rift mad)t ganj bcn Ginbrud, al§ fei fie beftimmt, it)ren

93erfaffer in gemiffen proteftantifd^en Greifen ju rehabilitieren.

6r felbft erjatilt: „S(^ i)ahi ^arte SÖortc genug barüber

l^ören muffen, \)a% \6) über bie mittcla(terlid)e P)iIofop^ie

unb 33ilbung ober über bie ^efuitcn unb ifirc 53ZoraI unb
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^äbagogif aflju günftig urteile unb über ben ^rote[tanti§muy

unb |)umüni§mu§ qüju menig @ute§ fage."
^

@in flafl'ifdiea (Be[tänbm§, mit bem ^üuljen ein bi^c^en

Qu§ ber ^^ük rebet! -Dkn [ie^t au§ biefem offenherzigen

33efenntni§, toorauf e§ anfommt, menn ein ^proteftont bei

feinem ^ublifum 5tnf(ang finben iciü. @r mu^ möglic^ft öicl

23ö]e§ über ba» DJIittelalter, über bie ^efuiten unb if)re 3)loxal

unb ^äbagogif fagen, bagegen red)t biet @ute» öom ^rote=

ftanti§mu§. 2öe^e i^m, lüenn er bicfen ^anon üerle|t!

2)er 33Drrourf fc^eint ^aulfen fc^r ju ^erjen gegangen

5U fein, unb rootfl um fic^ grünblicb Don bemfelben ju reinigen,

f)at er bie Schriften gegen ben ß(erifaü§mu5 :^erau§gegeben,

in benen er fo fc^arf mit ben ^at^olifen in& ©eric^t gel^t,

©0 wirft er ben ^atf)üüfen bor, i^r ©laube ^inbeve fie, frei

äu forfcben unb e^rlic^ ber Söafir^eit in§ ©eftc^t ju )d)auen.

^ä) meife biefen SSoriuurf mit 5tbfc[}cu gurücf. 3cf) bin mir

bemüht, baß id) immer cfjxliä) unb reblirf) nac^ Söa^r^eit ge^

ftrebt i)abt unb i^r nie au§ bcm Söege gegangen bin; i^

Keiß anä), baß e§ bei jebem ^at^olifen ebenfo ift, ber ftc^

9iec§enfcf)aft öon feinem ©lauben gibt, ^aulfen rebet öon

bem ängftüc^en 93^ißtrauen ber ßatf^olifen öor ber fü^n öor=

anftürmenben Sßiffenfc^aft, öon ber ängfllictien iöeforgni§

öor neuen naturtt)iffenf(^aftlid)en tyoi^fctiungen, meiere feine

®(auben§(e^ren bebro^en. ©o rebet ein ©feptüer, ber fic^

nic^t in bie 5(nf(^auungen be» wahren ©lauben» f)inein=

gubenfen bermag. 2Ber wa^r^aft an bie ßird^e aU bie @runb=

fefte unb <SäuIe ber Söa^r^eit glaubt, fte^t auf unerfcf)ütter=

liebem ijelfengrunbe, Don bem au§ er mit ber größten 9tuf|C

unb 3uö2^nct)t bem unermübüctien, !ü^n Doranftürmenben

tt)iffenf^aftli(l)en treiben unb ©treben jufel^en fann. So'^l'^et

nur, tDü^tet, tüäget, fejieret, analtjfieret, meffet, rerfinet, fo

* Philosophia militens 26,
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öiel i;^r tüollt. 3et>c§ toa^r^oft fiebere üiejultat joll mir \mü=

fommen fein.

5)kg öielleirf)t in ber erftcn |)a[t irgenb eine neue 2at=

facfie gegen bic Offenbarung ju fprec^en fcf) einen, bie tüeitere

befonnenere 3=orfcf)ung inirb balb be§ ÜtätfelS Söfung bringen.

2öer erinnert fici) nid)t an bie materioliflifc^e Sturmflut, bie

fid^ Qulä^lid) ber Sartüinifd)en ßntbecfungen über ganj (Suropa

ergol unb "bü^ ganje ß^riftentum bcbvo^tc? (Sin förmlirfjer

Saumel erfaßte bie tr>iffenf(i)aftlic^c unb nid)tn)iffenfd)aftli(f)c

2öelt, unb Diele öerfünbeten ba§ nat)e @nbe bc§ ß^riftcntum^,

2)od) allma^Iic^ verliefen \id) bie 2BeIIcn, unb l^eute ift e»

ft^on öiel ftillcr geiüorben. ©elbft öiele ber bebeutenbften

nirf)td)rifl(ic^en Diaturforfdier öerirerfen mit aller (Sntfc^ieben=

f)eit bie 2)c§äcnben3tf)eorie in i^rer fpejififd) 2)anüinifc^en

tjorm! 2BeI(f)e greubc burcf)äitterte manc^e^ ^erj, al§ ber

^ollänber 2}uboi§ im Pithecanthropus erectus ba» Iang=

gefud)te unb langerfeljute iliittelglicb ämifd)en 5J?enf(^en unb

5lffen entbectt ju f)üben glaubte! ^.Jtber bic i^rcube mar nid)t öon

langer jDauer. ©o mirb e§ aucf) in 3ii^i'"ft bleiben, fomeit

c§ fid^ um äBaI;rl)eiten l^anbelt, bie fict)cr geoffenbart finb.

3um itberfluj5 fei nodj bemerft, ha^ bie Unfeljlbarfeit

ber ßirrf)e fid) nur auf (5ad)en be§ (5ilauben§ unb ber ©itten

crflredt unb fomit meite (Gebiete be§ SBiffen» gar nid)t öon

if)r berüf)rt mcrben. Söal f^abcn bie ^Iftronomie, 5[lkt^ematif,

5Jie(^anif, ^^i)fit unb (S^emie mit ben (^lauben^maljrfjeiten ju

fc^affen, folange fie auf ifirem eigenen (55ebicte bleiben? 2Ba§

füllte alfo ben .Qatl)olifen ^inbern, alle fieberen (Srgebniffe ber=

felben anäuncf}men unb \iö) an i^ren gorfd)ungen ti)x[\ä) unb

reblic^ 5U beteiligen? 5lnbere 2Öiffenfd)aften, mie j. ö. bie

Biologie (^^t)fiologie), ^Intfiropologie, ^abcn aüerbingS manche

23erü^rung§pun!te mit bem (Blauben, aber ein SBiberfpruc^

mit biefem fann erft bann entftefien, mcnn fie ba§ ©ebiet ber

\iä)ixtn Satfadien üerlaffen, auf \)a^ (Gebiet ber 93Map^t)fi!
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übergreifen unb luftige §l)|)otf)efen ouffteüen, |)l)pot^efen, bie

nur ju oft im S)ien[te öorgefo^ter 5!Keinungen flehen. |)ier

rufen tt)ir bem 5?Qturforf(f)er ju: ©ci^ufter, bleib bei beinern

Seiften!

@§ ift \ünUiä) über bie 9J?a^en befrembenb: toenn tnan

ben ©egnern be§ S^riftentumS mit ^etoeifen für 'öa^ ©afein

©otte», bie ©eiftig!eit unb Unfterb(ic^!eit ber ©eele, bie %at=

]aä)t ber Offenbarung fommt, fo finb fie gleich mit ber 5int=

mort bei ber §anb, ba§ gehöre bem unft(!^eren unb nebelhaften

©ebiete ber DO^etap^^fif an, unb bann lönnen fie e§ hoä) nic^t

lüffen, immer mieber metop^t)fifc^e «Sc^Iüffe ju gieljen, fobalb

e» ju i^ren borgefa^ten 5(nfd)auungen paßt.

Wxi Ijaben gefagt: bem ©lauben, b, I). bem, toaS bie

^ird^e in unsmeibeutiger Söeife aU geoffenbarte Se^re lf)inftellt,

!önne bie 2Biffenfd)aft nie roiberfprecfien. Senn mir muffen

fel^r UJo^I unterfdieiben jujifcden ber unsmeifel^aften £e!§re ber

ßirc^e unb t^eologifdien @cf)ulmcinungen.

2öir mollen ba§ burc^ einige Seifpiele erlöutcrn. Sauge

galt e§ bei ben SL^eoIogen al§ äiemlid^ ausgemacht, ba^ bie

©ünbflut eine etf)nDgrapf)if(^ unb geograpfiifc^ allgemeine ge=

mefen fei, bod) ^atte man faum eingefienbe ©tubien über biefe

grage augcftellt, fonbern ficf) auf einige Sei'te ber (Sd^rift unb

ber ^irdbenbäter berufen, 3^euerc 2:^eoIogen ^aben aber barouf

l^ingen)iefen, hai^ fitf) biefe DJteinung — lüeuigftenS iDa§ bie

geograpljifc^e ^(Ilgemeiuljeit betrifft — nid^t mit (Sic^er^eit au§

ben @(auben§quellen bemeifen laffe unb fcbmertoiegenben natur=

miffenfcfiaftlic^en ^ebenfen begegne. S)ie Ä^irc^e ^at nod^ feine

autoritatide ©ntfc^eibuug barüber erlaffen, unb e» ift möglich,

ha^ eingel^enbere gorfc^ungen neue§ Sid^t auf biefe grage

werfen unb ber 5tnficbt ber neueren Sfjeologen red^t geben

tüerben. S)er fat^olifctje ©ele^rte fann be§^alb mit boller

3uöerfic^t bie meiteren ^orfd)ungen abmarten ober fid^ felbft

mit größter Unbefangenheit baran beteiligen.
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@in anbcre§ Seifptel. @§ ift eine QU§gemacf)te ®(auben§=

leiste, bo^ ©Ott aUeS, tt)a§ ou^er i!^m ift, in ber 3eit au§

nichts eijc^affen ^at, erhält unb regiert, bo^ er inSbefonbcre

ben 5}len]ct)en mit feiner geiftigen, nnfterblic^en ©eele erfcfiaffen,

nnb bo^ biefe ©eele bie SBefen^form be§ 5Dienfc^en ift. (5» ift

be§^aI6 bem .Qatf)oIifen bie 5(nna^me nict)t geftattet, baB 'i>a^

ganje Uniöerfum im ©inne ber DJ^aterialiften bnrc^ 3ufött

entftanben ober im ©inne ber ^antf}etften nur bie Entfaltung

einer einzigen, allumfaffenben ©ubftanj fei, 5(nna^men, bercn

ööütge Unfjaltbarfcit firf) übrigen^ and) pI)iIofopf)ifc^ mit (Söi=

benj nad^raeifen liipt. Ob aber unb mie mcit in ber an=

Drganifd)cn D^atur unb in ben pflanslic^en unb tierifc^en

Organismen unter 33orau5fet;ung ber Icitenben unb

jmecf orbnenben Sätigfeit beö ©d)öpfer§ eine allmä^=

lic^e Entfaltung unb Entmidthmg ftattgefunben unb bi§ ju

me(d)cm ©rabe (S^eorie öon Saplace, (5DoIution»tf)eorie ufm.),

barüber Ief)rt un§ bie Offenbarung nid)t§. E§ ift nid)t un=

möglid), ba^ eingefjcnbere ^orfi^ungcn Ijier nod) ü6errafd)enbe

ßrgebniffe ju Sage förbern. 2)er fatf)Dlifd)c ©ele^rte braud)t

begfjalb feinem ^ürfd)ertrieb feine Sd)ranfcn ju jie^en; er

fann bie 2;atfad)en rutjig auf fid) mirten laffen linb allea an:

nc:^mcn, n)a§ fict) mit (5id)ert)eit barau§ ergibt. Er mirb fid)

aber aUerbing« ^üten bor bem ©ebarcn fo öieler moberner

gürfd)er, bie oft ben erften beften %n[a\i faft mit ©etralt f}er=

beif)oIen, um barauf eine tiifjne antid)riftlid)e ober antireUgiöfe

^t)pot^efc äu bauen. 9iid)t menige materialiftifdie Shturforfd^er

ä la Jpädel fud)en unb finben be§f}a(b auc^ überall S3eftäti=

gungen für i^re SieblingSanfic^ten.

Um ju bcmeifen, bap „bay ^lima ber Hnfe^Ibarteit" ber

freien „iriffenfd}aftli(i^cn gorfc^ung nid)t jufagenb" fei, be=

l^auptet ^aulfen, „i>a}^ faft alle Ermeiterung unb 5Sertiefung

ber miffenfc^aftUd^en Ertenntnia, meldie bie D^eugeit bi» auf

biefcn Sag gemonnen ^at, nid^t auf !atf)oIifd)cm, fonbern auf
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proteftantifdiem ober „ungläubigem" iBoben ertoadifen finb" \

^iun, nu§ bem Öejagteu ergibt fid) jur ©euüge, ha]^ ber

fat^olijd^e ©laubc au§ firf) jebcm bered)tigten ^ortfc^ritt ber

Sßiffenfdiaft !eiu öinberni» in bcn äöeg legt.

^auljen war übrigens tiorfiditig genug, ben ^at^oüfen

bie ^rotcftanten unb „Ungläubigen" gegenüber ju [teilen.

SSenn ber diriftlic^e ©laube ein öinberni§ ber wiflenfdjaftlici^en

gorjdiung loäre, ]o mü^te fict) bieje 2Birfung aucf) bei ma^x-

'i)a\t gläubigen ^roteftanten jeigen. 2:ieje glauben ja

cbcnjo fe[l an aüe», roa§ in ber 33ibel fle^t, unb Derrocrfen

cbenfo entfd)ieben allel, )X)ü^ ber biblijc^en Se^re loiberfpric^t,

wie bie ^atf)olifen. Cb e* ficf) um bie tote 33ibel ober ben

iebenbigen ^ap\t ^anbelt, änbert an ber (Stellung jur 2Biffen=

fc^aft iDcnig ober ni(f)t§. Sn beiben güüen ^aben mir eine

übernatürlidie 5Zorm, ber [icfi bie Bilienjcfiaft ju fügen ^ot.

Kepler unb Üleroton glaubten ebenjo fe[t an bie Sibel tt)te

^opernifu§ unb ©alilei. Entgegnet man, ber ^roteftant !önne

fid^ bie S3ibel nac^ ©utbünfen 5ured)tlegen unb baöon an=

nehmen ober benoerfen, inoa it)m beliebt, fo gibt man bamit

bie Offenbarung öollftänbig preis unb bepit dorn ß^riftentum

nur ben 9kmen.

3ubem f)aben bie ^roteftanten nic^t nur bie 33ibel, fon=

bem and) i^re fird)Ii(^e Crganifation mit i^ren ^onforbien=

formeln, ^efenntnisjdiriften ober „39 31rtifeln", auf meldte

bie ^rebiger unb 2f)eoIogieprofe[foren tjerpfUdjtet werben. @c:

rabe gegenwärtig (iM 1902) ift infolge ber öerren§au§rebe

bc§ gr!^. ö. 2)urant in ^rcupen roieber ein heftiger ^ampf

äwijc^en Crt^obojen unb Siberalen um bie S^eologieprofeffuren

entbrannt.

'^od) ber ^ier Don ^aulfen angeftellte SSergleid^ mit

^roteftanten bebarf noc^ einer einge^enberen 33etrac^tung unb

^ Pliilosopliia militans 55.

(Sat^tein, ©lauben unb 2ßifTen. 2. u. 3. 2tufl. 12
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5tt)Qr nic^t blo^ in ^651113 auf bie StBijfenf^aft, fonbevn aiici^

in 33c5ug auf ba§ gefamte ©ebiet ^ö^eren ^ultur= unb @ei[tea=

Ieben§.

3ut)ür tüollen \v\x über nod) im 5(nj($Iu[5 nn ba§ ©efagtc

lurj bie 5i"«9e beantnjorten, ob e§ eine fatljolifc^e 2Biffen =

fd)aft gebe^

6§ gibt 9öi[|en§gebiete, bie mit bem ©lauben feine ober

fafl feine 58ex'üf)rung§|3unfte f)aben, 3. S. bie ^Okt^ematü,

5([tronomie, ©Hernie, ^f)t)[if, Ühturlel^re, ^(rjneifunbe, 5p:^iIo=

logie nfm., für bie c§ mithin äiemlirf) gleirf)gü(tig i[t, tüeld)en

religiöfen (Stanbpunft man einncljme. @§ i[t bc§f)alb unäu=

läffig, bon einer fatfjDlifdien 5)kt{)ematif ober ^^t)[if gu reben.

3(nberc BiffcnS^treige, mie bie Öeologie, S3io(ogie, ^^i)fiü=

logie, (Stfinologic bieten fd)on meljr 5?crüf)rung§punftc mit hm
©laubenölcfjrcn bar; bod) i[t ein SBiberjprud) jmijdjcn i^ncn

unb bem ©lauben nid)t mög(id), joinngc fie fid) auf bem

eigenen ©ebictc ber Satfadjen bcmegen, fonbern crft, wenn fie

5ur ßrflcirung berjeibcn ba§ ©ebiet ber (?rfa()rung öerlaffeu

unb auf ba§ i^nen frembe @ebiet ber 5)?etapl)l)fif übergreifen.

S)c§r)alb fann man aud) biefe 2öiffenfd)aftcn nic^t bom fem:

feffionellcn ©tanbpunftc benennen. 65 gibt mofjl fatl)oIifd)e

©eologen, ^{}t)[io(ogen, aber feine fat^olijdje ©eologie, ^f)t)fto=

logie ufm.

(5nb(id) gibt e§ SBiffens^meige, bie \iä), menn and) unter

einem anbern @cfid)t§punfte , biclfa^ mit benfclben ©egen=

ftönben befaffen mie bie Offenbarung, unb bereu ©ö|e bal^er

naturnotmcnbig in Sejicl^ung 5U ben @(aubcn§maf)r]^eiten

treten, mit i^nen harmonieren ober if)nen miberfpredjen. |)ier

muf? fid) ber religiöfc (gtanbpunft geltenb mad)en. '^a^u

geprt bie ^tiitofopl^ie in allen il^ren 3tt'eigen: Sogif, Tltta=

' S5gl. ]^iev5u ©. ö. ^evtUng, 2)a§ ^rincip beä ßat^oIijiSmuö

unb bie aajtffenid^aft 90 ff.



dritter Slrtifct, S)er ©laube unb bic gfrei^eit ber 2Biffeuf(^aft. 179

p^tjiit unb ^tf}if. (Sa gibt bal^er für ben .Qat^olifen eine

!ai^DÜf(i)e ^^ilofopl^ie. ^a, na6) feiner Überjeugung fonn

mir bie faifjolifc^e ^>l}i(ofüp^ie bic inaljre fein, tüeil e§ nur

eine äBafjrfjeit gibt. Sie Offenbarung bient gicar, loie fcf)on

gejagt, ber ^fjitofDp^ie nid)t al» i8etüei§quelfe, biefe nimmt

nur ba§ aU ein if)r gef)örenbc§ Ütefultat an, tiia§ fie mit ifiren

eigenen ^öemeismitteln fcftäuftetlen bermag. SBol)! aber

bient i^r bie Cffenbarung alä negatiöe 5iorm. S)er fatf)D(ifd)c

^^itofopf} toei^, ha^ eine ben (Blanbcnamal^r^eiten fidier lt)iber=

fprcd)enbe 23er)auptung, 5U ber er burc^ 35ernunftfc^Iüffe gelangt

ift, nicbt rid)tig fein fann, baf3 alfo entmcber bie ^^^rämiffen,

Don benen er ausgegangen, falfd) fein muffen, ober 'ba'^ in ber

2;ebu!tion felbft ein ^et)(er öorliegt.

@ine eigentümliche Stellung nimmt bie G>ef(f)id)taH)iffen:

fd^aft ein. Sie @efc^id;te felbft, b. i). ber objeftiöe Sßerlauf

unb 3ufo»ittien^ang ber Satfai^en, ift felbflüerftänblid) meber

fat^olifc^ nod) proteflantifdb , fonbern trafjr ober nic^t mafir.

Sie 6efd)ic^t§forfd)ung aber ift notmenbig bon allgemeinen

@runbfä|en pI)i(ofDpI)ifd}er unb religiöfer 5htur abf}ängig.

Sie ^riftlidie Cffenbarung f)at e§ in i()rem Urfprung unb in

i^rem 33erlauf mit Satfac^en ju tun, bcren @rforf(^ung

wefentüc^ bon allgemeinen @runbfä|en abhängig ift. 2Ber

5. 33. bic 5[)^ög(id)fcit ber Sßunber leugnet, mirb notmenbig

bielen Satfac^cn ber diriftlic^eu Cffenbarung nid)t gcred)t merben

;

er mirb fie entmebcr leugnen ober burcb allerlei gcfünftelte

Scutungen i^rea übernatürlidien ßtiaraftcra entfleiben. Gin

^roteftant , ber bie .^irdbc für ein blofee§ 9Jlenfd)enmerf fjölt,

tt)irb felbftbcrftänbli(^ il}ren Urfprung unb ifjre @efd)id)te

anber» beurteilen ala ein ^at^olif, ber fie al§ bic bon

ß^riftua geftiftete, bom heiligen ©eifie geleitete |)cilaanftalt

anfielt. (Sin ^roteftant wirb bie ^Reformation anbera beurteilen

aU ein ^at^olif. @a gibt beal^alb tatfäc^lic^ eine proteftan=

tifd^e unb eine fattjolifdie @efd)i(^tfd)reibung.

12*
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Sei ber 5tn[teIIung Don ^rofefjoren an öffentlichen

Sel^ranflolten fommen übrigen^ nicf)t blo^ toiffenfrfinftlid^e Snter=

effen in Setrad)t, fonbern aucf) pöbagogifc^e, S)cr Seigrer

foU im 5Iuftrage be§ ©taate» ober ber ^ird)e bie Sugenb er=

gießen unb ju nü|Ii(^en ©liebern ober ^Beamten be§ ©toatcS

ober ber ^ird^e I)eranbilben. '^a^n ift aber ein beftimmter

religiöfer ©tanbj^unft erforberlirf). 2;ie ^ird)e mürbe einen

lüQl^ren «Selbftmürb begef;en, raoKtc fie bie ^leranbilbung i^rer

Sugenb, in§be)onbere ber ^riefteramtäfonbibaten, ni(i)t nur in

ber SE^eoIogie, lr)a§ felbftöerflänblid) ift, fonbern auij in ber

@efc^id)te unb ^^i(ofopt)ie 9Jiänncrn anbertrauen, benen bie

Sfteligion boliftänbig gleidigültig ift ober bie bem ^l^riftentum

üiellci(i)t gar fcinbfelig gegenüberftel^en.

33ierter Slrtifel.

©laubc unb SJuItuc^

6§ ift in jüngfter 3cit in 2)eutfrf)Ianb faft 9J?obe geworben,

ben t^at^Iifen in ber 2Beife, mie e§ ^aulfcn in bcn eben

Qngcfüf)rten 2Borten tut, i^re 9tüdfftänbig!eit unb Suferiorität

üorju^alten, um baburd) bie !atf)Dlifd)e .Qirdie oly t^einbin ber

2Öiffcnfd)aft unb ^Qultur übcrfjaupt Ijinjufteüen.

W\i nid)t geringer ©clbftgcfälligfeit berweilt man bei ber

„Satfadie", baf^ ba§ proteftantif^e ^eutfd)(anb fo glorreich

baftef)t unb an ber ©pitie ber ßuüuroölfer ein^erfc^reitet,

mä^rcnb bie fogcn. fatljolifdien 5^ationen : ^ranfreidb, Italien,

©panien jurüdbleibcn unb ftagnicrcn. S^ft mitleibig blidt

man ob bicfer 2:atfac^e auf bie Ultramontanen, bie ja auc^

in ®cutfd)Ianb Dielen nur al§ Bürger gmeiter klaffe gelten.

* Sev nad^folgenbe Slbfd^nitt ift 3um größten %t\l fcfion in ben

„Stimmen auä DJlaria^ßaadE)" erjd^ienen unter bem Sitel: „fiat^oUfd^e

ßiri^e unb l?ultur" LXIII 131 ff.
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DZe^men tpir borber^anb an, biefe 5£atjarf)c fei boüftdnbig

rid^tig: moS folgt borauS? Sä^t fid) au§ berfelben bie Über=

legcnfjeit bc§ ^roteflanti§mit§ über bie fatljolifc^e ^hä)t folgern,

tüie e§ bou ^aulfen unb anbern gef(f)ie^t? 2)a§ ifl bie ^^roge,

bie tt)ir nü^er unterfudien looüen.

I.

Sft e§ übcrfiQUpt äuläffig, bie ^Religion mdj i^ten (Jr=

folgen auf bcm Öebiete menfc^Iic^er Kultur abjufcfiälen ober

i^rcn 2ßert nad) ber «Stellung i^rer ?tnl}änger in Se^ug auf

^ulturleiflungen ju tarieren?

2Benn bie Kultur ber gieligion gegenübergefteHt unb

jum ^OkBftab berfelben genommen toirb, fo fann fic gemi^

ni(f)t§ anbere§ bebeuten aU ben SDi^tft^ntt in atten ^enntniffen,

fünften, gertigfeiten, meld)e ba§ irbifd)e 2BoI)Ierge^en ber

5Renfd)en beförbern; [ie bebeutet alfo gortfdjritt in 2anbn)irt=

fdiaft, Snbuftrie unb |)anbel, 3una:^me an 9leid)tum, l^ünften

unb 2Bi[fenfd)aften jeber ?Irt, unb ^mar alle§ ba§ nur in feiner

Jöe^iel^ung jur seitlii^en 2öo^Ifaf)rt ber DJtenfc^en.

Sft nun bie l?ultur in biefem ©inne ber rid)tige Tlaf,=

flab für ben Söert ber Üteligion? ^einearaeg§. Söenigften»

barf man bie 9leUgion nic^t an erfter ©teile an il)ren ^ultur=

leiftungen ober an ber fo^ialen ©tellung i^rer 5M)änger loerten.

3Ba§ lüürbe man basu fagen, mollte jemaub ben 2Bert

ber 5)?oraI an bem Ü^ei(^tum unb ber ^hd)t[tellung berjcnigen

beurteilen, bie fie befolgen? S)ie 5)loral löme babei fd)Iec^t

tDcg. 3ft ea benn nid)t eine offenfunbige Satfac^e, ba$ bie=

jenigen am beften in ber 3Belt öoranfommen, bie fic^ um bie

gjloral am menigften fümmern? 3""^ ©mportommen in ber

ÖefeHfci^aft ift rüdfid)t§{ofe ©c^Iau^eit unb Sift oft biet m^=
tiger al§ 9JioraI. 5iur ju oft werben bie ©emiffen^aften an

bie SlÖüub gebrüdt öon benjenigen, bereu gauje« ©ittengefe^

in bem (Gebote bcftetjt: 2a| bic§ nic^t ertoifdien! Sa^t ftc^
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borau» etmaa folgern gegen ben 2ßert ber 93toraI? ^öd^ftcnS

für benjenigen, bcffen oberftc^ unb einjige§ (Sut ba§ erfolg=

rei($e ^Di^t^o^ii^en in ber 2."ßelt i[t. 2)Q§feIbe gilt ancf» bon

ber Oteligion, bie if;rem innerftcn SBefen nad) mit ber 2)iord

äufammcnfiängt.

2)qB offene @egner be§ G^riftentum§ fid) biefer „9iü(f=

ftänbigfeit" qI§ SBaffe gegen bie fatfiolifd^e .Qird)e bebienen

nnb überhaupt ben SSert ber 9teIigion in erfler Sinie an

i^ren ßulturleiftungen meffen, ift erllärüd); aber ganj un=

begreiflid) ift, ba^ proteftantifdie ©Triften biefem Seifpielc

folgen. Sefien fie benn nid)t, ha^ fie mit biefer 2öaffc fic^

feiber fdalagen?

^ie cQnItur, meldie ba§ !(eine ^oit ber 'Seltenen Oor

etmo 25 3of)i^f)unbertcn l^eroorgcbracbt, ftef)t beifpiello» in ber

2[öe(tgefd)id)tc. Ba§ Ijat c» Großem geleiftet in ^unft unb

^oefie, in ^^f;iIojopf)ie unb 5[ßütf)emati!, in ^onbel unb @e=

merbe! 2i}ir jefjrcn nod) f)eute l^on ben grof^artigen t'ilultur:

leiftungen bicfe» ficinen 3>öltlciny, beffen gotbencS 3eitalter

fid^ foum über anbertfialb ^a^rfiunberte erftrerft. 2öa§ ^at

bamit berglic^cn 5ur fclben S^\t haZ^ au§ertpn^Ite 9?üI! ©otte»

in ^Hiläftina geleiftet? 2Bq§ t)üt bem 5(t^en be§ ^cri!Ie§ ba»

glcidijeitige ^erufalem Ebenbürtige» an bie «Seite 5U fteüen?

2;ürfen ipir nun Don ber „3türfftänbigfeit" be§ SBoIfea S§rael

auf bie 5}^inberiüertigteit feiner ^Religion fdiliefsen? Gin G^rift

fann biefe ^-rage nid)t bejatjen, o^ne bie ©runblage feiner

eigenen Üteligion ju berleugnen.

Unb 5u metd)cm @rgebni§ fämen mir, moHten mir am

9Jk^ftabe ber äujjeren Kultur bie 9teIigion bea heutigen griec^i=

]ä)m SSoIfe§ mit ber ber alten Seltenen öergicidien! 3)ic

9leIigion ber l^eutigen ©riedien fte{)t gcn)if, ^unbertmnl ^öfftx

aU ber alte abfurbe ©ötterfutt mit feinen Siebfd)aften be»

3eug unb ber Semele, be§ 9tboni§ unb ber 5(p^robite unb ber

übrigen mit aUen menfd)Iid^en Saftern bci^afteten ©öttergeftalten,
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bic famt unb fonber» in» 3wc^i^öu» lüanbern müßten, tnenn

fie \iä) in einem cf)ri[t(id)en ©taate bliden liefjen. Unb boc^,

löie tief [le^t bic f)cutige gried)ii(i^e .Kultur nnter ber bc§ alten

«t)ella§! 2)ie Kultur ber Mjener öon Ijeutc be[tc(}t nicf)t jum

geringften Seil borin, bafe fie bie .Qunftbenfmäler i^rer 5t^nen

nuägraben unb in grof^en DJiufcen auffpeiddevn!

Saufenb ^al^re naä) ben ^eöenen jogen bie 5fn!^änger

5)io!^Qmmeba im Sriumpl^ burd^ bie ^a!6e SBelt. 5{ud) fie

bradjten, befonbery in Spanien, eine sioar furje, aber glänsenbe

^ulturcpDcde fierDor, loä^renb bie d)riftlid)en S^öüer jur felben

3cit noc^ mit ber Barbarei rangen, raelc^e nad) bcm Unter=

gang be§ meftrömijd^en 9teid)e§ unb ber 23ö(fertDanberung über

einen grofjen Seil Suropa» ^ereingebrDd)en mar. Semeift

biefe arabifd^e Kultur bie Überlegenfieit be§ '^^lam über ba§

ßl^riflentum ? @» ift nic^t unmögüd), baB bie arabifdien ®e=

leierten bon bama(§ ben ßfiriflen i^re 3nferorität borl^ielten.

äl3ie bie 5lrabcr l^aben anä) bie alten %Qpter, S3abt)=

lonicr, ß^inefen ufm. il)re glänjenben ßulturperioben ge=

:^abt. 3.0er mirb barau» ju ©unften i^rer 9leIigion 3^oIge=

rungen jiel^en motten? 2;ie Suben fletten l^eute ein ber:

i^ättniamüBig größeres Kontingent ju ben ©d)ü(ern an 'ütn

!^ö!^eren S3ilbung§anftalten al§ bie ©Triften; fie bel^errfdien

ben @elbmar!t unb bie treffe, golgt barau§ bie 2Ba^rf)eit

ifjrer ^Religion? Siicfe 33eif|)iele geigen, mie borfid)tig man

in ben ©djiüffen bon ber Kultur auf ben Bert ber Ütetigion

fein mu^.

@§ berrät überhaupt eine unmürbige, faft möd)tc i(^ fagen,

gefdjäftamäjiige unb trämer^afte 5luffaffung ber Dteligion, menn

man i^ren 2J3ert in erfter 2inie an i^ren Kulturerfolgen mi^t.

ßine foldie 5Iuffaffung erinnert an bie ber Sßilben, metd)e htn

äöert be§ 9?Zenfd}en nad) feiner |)f}t)fifc§en Kraft unb feiner

@rö^e tai'ieren. 2)ie mefentlidie 5(ufgabe ber üleligion befteljt

nid)t barin, t^a]:, fie bic rein irbifc^cn ©trebungcn ber W.tiu
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f(^cn bcförbeit, fonbern barin, ba$ fie bic 25er6inbung be»

9}Jenfc()en mit ©ott f)er[lellt. Sie foü ben ^Ihni'rfien au§

feinem irbij(f)cn treiben emporf)eben, fein ^erj unb ©emüt

auf (Sott Ijinlenfen unb i^n p feinem emigcn ^kU I)infüf)ren;

fie foü i^n öon ber Sünbe befreien unb immer me^r burd^

Siebe unb -öeiügfeit mit @ott bereinigen. 2)arin befielt i^re

2eben§aufgabe, bie ^ulturförberung i[t etina? Dhbenfüd^lidie»,

bo§ fe'^r oft bon öu^eren Sßer^ältniffen bebingt ift unb burd)

bie Ungunft berfclbcn öerfiinbert tnerben fann. S)aa 6^riflen=

tum tonnte infolge äujjerer §inberni[fe erft brei boüe Sa^r=

l^unberte nat^ feinem Urfprung nad)t)altig in bie ^ultur=

entn)icfhing eingreifen.

53iit Dtec^t fagt -parnadf üon ber d)riftlid)en Steli^ion:

„®d}on ber bermunbet fie, ber in crfter Sinie fragt, loaS fie

für bie Kultur unb ben gortfd^ritt ber 'i)1?cnfd)I}eit geleiftct l^at

unb banad) i^ren 2Bcrt beftimmcn mill."
^

^er uiaf)re '^^rüfftein ber Ütcligion finb bie ^rüci^te ber

|)ciligteit, ber 9teinf)eit unb ^eufd)f)eit, ber Ö)ottc§= unb

9?äd)ftcnliebe, ber 3?arm()er5igfeit, ber ©ebutb in allen Seiben

unb 2rübfalen biefe» (Srbenleben§, unb auf bicfcm ©ebiete barf

bie !at()oIif^e ^irdje mit allen anbern 9leügionen ben 25er=

gleid^ fefir loo^I au§f)alten. §ier ^at i^r (J()riftu§ baa ßenn=

seichen ber @Dtt(id)feit fo f(ar auf bie Stirne gebrüdt, bap

jeber fie (eii^t al» bie loafjre Sraut 6t)rifti erfcnnen fann.

^äme e§ bei ^Beurteilung ber 9ieIigion an erfter Stelle

auf .Qutturerfolgc an, fo ^ättc ber Stifter be§ G^riftentumä

feine ^(ufgabc ^erjlic^ fd)Ied)t gelöft. öat er etma feinen

5IpofteIn jugerufen njic einft ein franjöfijdier Staatsmann ben

3Ibgeorbneten : Enrichissez-vous? 9^ein, fonbern: Selig finb

bie Strmen im ©eifte. Ober l^at er feinen Jüngern ben 9tat

erteilt: Strebet naä) DJiad^t unb 5tnfc(;en, fudjet burd) ben

^ 2)Q§ 2ßefen be§ SfiriftentumS 5.
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©lonj eurer lüiffenfc^aftdc^en unb fünftlerifc^en Seiftungen bie

(SJegner be» 6öangeüum§ in ©chatten ju [teilen, öerlegt euc^

auf inbuftrielle ßrfinbungen, grünbet tec^nijc^e ©(f)ulen, baut

2Serfe^ra[tra^en : ßifenbafinen, Sunnet», Kanäle u. bgl.?

9iic^t§ Don allebem. ®er emigen 2Bei§l^eit wäre e§ leidet ge=

ttjejen, bie 5())o[leI fo ju tt)äf)(en unb mit ^enntniffen unb

i^ertigleiten Qu^jurüften, bofe fie in furjer S^it i'ie öu^erc

Kultur auf eine nie geafjnte ööl)e gebracht unb allgemeine

33ett)unberung erregt Ratten. 5tber tra» ^ötte ber ©rlöfer ba=

mit gettjonncn für ba§ (Seelen!^eil ber 9Jienfd)en, ju bereu Sr=

löfung er 5)^enf^ geworben? Sßäre bie DJZenfdi^eit nid)t aller

2ßQ^ricf)cinIi(^fcit nac^ noc^ tiefer gefunfen in ben 5I6grunb

ber ©ottbergeffenfieit, ber 5t6götterei, be» |)Dc^mut§, ber ^a6=

gier unb Uuäudjt?

9ii(f)t äußere irbifc^e Kultur tat ben 93knf(^en not, fon=

bern ©nabe unb SÖatir^eit. Sie follten au§ i^rer 25er]unfen=

l^eit in ha^, ^rbifd^e befreit, i§r W\d foUte Don ber (Srbe lüeg

auf ben |)immel gcrid)tet unb i^r i^erj Don ber untergeorbneten.

©elbftliebe befreit unb mit @otte§= unb 9?äd)[tenliebe erfüllt

werben, '^t^'ijüib mahlte 6^ri[tu§ nic^t große ütebner, ^§ilü=

fopi^en, (Staatsmänner, (Belehrte ju feinen 5Ipo[teIn, fonbern

arme, ungcbilbete S^ifc^er. Unb ma» fotten fie |)rebigen?

S3u^e, So§f(f)öIung Don allem ^rbifcfien, SelbftDerleugnung,

2)emut, 9teinfieit, ©ebulb, unb Dor allem Siebe ju ©ott unb

ben DJ^enfc^en.

3)er l^at fici^er ben ©eift ßfjrifli nic^t, ber ben Sßert ber

rfiriftlic^en 9teIigion in erfter Sinie an i^rem mofiltötigen (5in=

flu^ auf bie irbifc^e Kultur, auf |)anbel unb Sub uftrie, ^unft

unb SBiffenfdjaft meffen mii.

n.

©0 ma^r bie» aber ift, fo geben mir bod^ 5U, ba$ ber

red)te c^riftlidie ©laube untergeorbnct aud) auf bie . irbifci^e
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Kultur günjtig einioirfen iimfe, unb ba^ ^ulturfeinbüd^feit

mit bemjelben nid^t ücreinbar i[t. S)ic mafirc Kultur folgt

ber (firiftlidien 9te(igiDn tüic ber (£d)atten bem I1icnfd)cn.

äBäre alfo bie fattjolifc^e ßird)e lüirf(i(f) fiiltuvfeinbüd) , \o

iDQie ba§ ein fcf)tDertt)icgenbe§ 5öeben!en gegen ifire 2Baf)r^eit.

5niein bie ßirc^e ift nid)t nur feine ©egnerin, fünbern bie

uiQ(i)tig[te J^vbcvin aller iüafjien unb bereditigtcn ßu(tur=

bcftrebungen, foioeit unb folange fie nid)t burd^ äujjere

feinbüc^e Urjadien an i^rem naturgemäßen Sßirfcn

ge^inbert toirb. 6§ läßt ficb 'i>a^ Ieid)t au» ber 9?atur unb

ber @ef(f)i(^te ber .Qirdie geigen. (5e(b[tücr[tänbli(f) fann e»

^iä) ^ier nicbt um einen erjdjöpfcnben 33eiDei§ Ijanbeln — baju

märe ein ganje» 33ud) notroenbig —
, fonbern nur um einige

furje 5(nbeutungen.

^ie (Stellung ber ^irc^e 5ur i^ultur i[t gefenn^eidjnet

burc^ ba§ Söort be» Siöelterlöjerö : „<Sud)et juerft ha^ Ütcid)

©otte» unb alle§ übrige mirb ^uä) ;^in?;ugegebcn mcrben!"

5)er faljc^en .Qultur, bie au^jdjließlid) auf irbifd)c ©üter SBert

legt, mirb fic^ bie 5Hrd)e immer miberfet^en. 2)enn „ma§

nü^t eä bem ?[)ien]d)en, menn er bie gan5e Söelt gemiiint, aber

an feiner Seele Sd)aben leibet?" 2;ic maljrc 51ultur bagegen,

meld)e bie irbifd)en ©iiter ^mor l)od)fd)ü|t, aber im ^iMi^'i^^^f^^

I)ang mit ben emigen (Gütern bc§ ^Dicnfc^en unb in Unterorbnung

unter bicfclben, mirb bie iiirc^e nit^t nur nid}t f)inbern, fonbern

forbern unb fegnen. ^^lllcrbing§ mirb bie Sstultur im tat^olifc^ien

©innc, bort mo bie ^ird^e fid) frei nad^ i^rer Eigenart ent:

roideln !ann, immer ein bormicgenb religiöfeS (Gepräge tragen.

3uerft fommt ber ^immel, bann bie (>rbe. '^m SSergleid)

gur diriftlic^en Kultur öerijält fic^ bie rein bie§feitige Kultur

mie eine moberne ^^abrifftabt mit il^ren Sdjlöten, ^ßörfen,

5J^ar!tl) allen unb Sweatern 5U einer mittelalterlid)en Stabt

mit il)rcn S^omcn, iliri^türmen, ^löftern, Spitälern unb 9iat=

l^üufern.
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3)ie fatl^olifü^e c^irdie ijat i^rc ^ulturproöe glänjenb be=

ftanben ju einer 3eit/ *do nod^ niemanb an tm 5prote[tanti§=

nui§ badete. Sie ^at burd^ ifjre Sef)rc öon ber 2öefen§g(eid^:

l^cit aller 5Jkn]d)en foiüie öon bem gemeinfamen, olle DJIcnfd^en

iimfüffenben ^anbc öon ^flid^ten unb 9terf)ten nicfit nur bie

©f laöerei iDefentlic^ gemitbert unb i^re allmü^licf)c 5(6]c^nffung

angcbal^nt, fonbern aurf) t)a^ engf)erjige tQaflentDefen mit feinen

unü6er[teiglid)en Stfironfen bejeitigt, bie fc^roffen ^Iaffen =

gegenfQ|e au»gegli(i^en unb ein gemeinfame» Sanb öon

^Pflic^ten unb Siebten um alle ©lieber ber 6eielIid}Qit ge=

fcElIungen. '^nxäj i^re 2e^re Don ber SBürbe unb S3eflimmung

be§ 9Jienjc^en i)at fie bie menjrf)Iid)e ^erjönlid^feit, bie im

^eibcntum mijjfannt war, im prioaten unb öffenttid^en Seben

gU ©eltung gebrad)t.

SSon unerme^Iii^cm ©egen für bie gonje ©efellfc^aft

iDor bie fat^olifcfje Se|re öon ber |)anborbeit. 3m §eiben=

tum mar bie öanbarbeit faft überall öerac^tet unb ber 5(nteit

ber ©flüöen; ber freie DJiann füf^Ite fic^ bur^ fie entef}rt.

S)ie fatl^olifc^e ^ircfie brachte jebc, aud^ bie geringflc nü|Iid^e

5trbeit 3U ß^ren unb 5{nfe^en. 2)er emigc ©o^n ©otte»

l^atte burd) fein 53eifpiel ba§ öanbmer! geabelt. ©einem ^ei=

fpiele folgten bie 5(pofteI. (S§ toar feine (Sd)anbe me^r, ein

i])anbmerfer ober Sauer ju fein, ©elbft ^^ürftenfö^ne

mußten oft im DJZittelaÜer ein ^anbraer! erlernen, um ba§

|)anbn)erf ju efiren unb im DZotfalle im ftanbe ju fein, fid^

jelbft burd^ 5{rbeit ju ernähren. 2)a§ ßl^riftentum legte ferner

ütten 9}?enfdE)en bie ^ftic^t nü|Iid)er 5(rbeit auf unb öerur=

teilte ben l^iü^iggang al» aller Safter 5Infang. Sie 5(rbeit galt

nid^t mel^r blof? al§ eine Saft, ber man fid^ nad^ 9J?ögIid)feit

ju entjie^en fucE)te, fonbern al§ eine Ijcilige, jebcm 9J?enfd)en

auferlegte ^f(id)t, burc^ beren Erfüllung er fid^ nid)t b[o^ fein

Srot, fonbern auä) 't)m öimmet oerbienen unb fid) ber menfcE)üd^en

©efellfdfiaft nü^Iid) mad)en foüte. Sie ^flidEit ber 5trbeit roai
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lüie ein mäd)tigeö ©c^iüungrab, iDeId)e§ bie menf(i)Iid^en Gräfte

in Seraegung fe|te unb in Dueüen be§ ©egen» unb bc§ t^ort:

fdliitte» für ben einjelnen unb bie ®ejeüi(i)aft ummanbelte. 9iic

aber raäre biejer Segen ber ^(rbeit gefolgt, Ijätte nid()t bie ^ircfje

äugleid) für bie nottoenbige 2?orbebingung biefe» ©egcn§, näm=

lic^ für ©id)cr!f)eit unb gerieben geforgt. 3" einer 3^^^

mo bie Stoatagettjalt noc^ nic^t im [taube inar, ben ^rieben ju

[idiern, mar bie ^irc^e ber mä^tigfte ^ort be§ tyriebcnS, bc=

foubcrS burc^ ben Don xl^x bcrfüubeten „©otte^frieben". 3BäI)renb

alle anbcrn Üteligionen: ber ^elam, ber SBubb^i§mu§, ^ra^ma=

niöiuuö, 'iparfisnuiÄ, ßonfutfeaniauui^, if)re i>ö(fcr balb in einen

3u[tanb ftarrer unb leblofer Setljargie öerjc|ten, brachte ba^

ß^rifteutum öebeu, ^Bemegung unb 3^ürtfc()ritt in bie mcnfc^=

Iid)c ©cjelljcf)aft.

2)ie fat^olijc^e ^ircfie fiat ferner nad)brüd(i(| ben göttlidien

Urfprung ber Staat§geioaIt betont unb baburc^ bie gansc

©taatÄlefjre auf eine neue ©ruublagc geftcüt. 2)ie Dbrig=

feitlid)e @en)aÜ i[t ein bcm dürften öou ©ott ücrtief^ene» 9ted^t

;

bie Untertanen jd)u(ben bem rechtmäßigen g^ürften um be§

(Beirii[fcn§ miücn ^(d)tung, G(}rfurc^t, Sreue unb ®eI}orfam.

2)iefcö 9ted}t ift aber bem dürften nid)t Derlieljen ju feinem

^ribatöortcil, foubern jum äÖot)Ic feiner Untertanen; er ifl

ber gottbefteÜte ©d)üt3cr bc§ iRedjte^, ber iport ber Unfd)ulb

unb Sc^müc^e, ber 9täd)er be§ iBöfen, ber 35ater feinet 33ol!ca.

6in nod) tatfjolifcöni ©runbfütjcn regierenber gürft mar De»=

Ijalb ber Siebe unb SEreue feinet 95o(fe§ in allen Sagen fid)er unb

fonnte getroft fein öaupt in 'ben ®d)of5 jebe§ Untertanen legen.

5lud) bie ^(uffaffung üom Eigentum unb ben bamit

öerbunbcnen ^>flid)ten fjat bie Ü\x6)t möd)tig beeinflußt. 9^acö

fat^olifc^er ^)(nfd)auung ift ber Eigentümer nid)t unumfd)rän!tcr

Öerr feiner ©üter, fonbern ein bon ©ott befteüter S^ermalter,

ber biefelben nid^t nur ^um eigenen SSorteil, fonbern ouc^ jum

SBo^Ie ber ©efeflfc^aft, befonbera ber notleibenben 93^itmenfd)en,
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gebraud^cn foll unb feinem fjöd^ften |)crrn einft 9te(!^enfd^Qft

über feine SSermaltung ablegen muß.

2)ie ^irdie fjat bie Dom $)eibentum mi^nd^teten (Sefefee

ber ^eufd^^eit mieber 5ur 3Iner!ennung gebrad)t. 5Iu§ ben

Sriefen be§ 1^1. ^aulu§ erfal^ren mir, roie tief bie grie(f)if(^e

unb römifrf)e Söelt in biefer S3e5ie!^ung gefunfcn mar. 2)ur(^

il^re 2ef)re Don ber @inf|eit, Unauflö§li(f)feit unb bem

foframentalen Gl^arafter ber (S^e unb bon ben gegenfeitigen

^Pflic^ten unb 9terf)ten ber (4l}egatten l^at fie bie unter ber

§errf(f)aft be§ .^cibentum§ in tiefer 5Berarf)tung unb .<^ne(f)t=

fc^aft fd^ma($tenbe §rau ref^abiliticrt unb jur ^^reunbin

unb ©efäl^rtin be§ 9)ianne§ erf}oben. S)abur(f) ift fie aurf) bie

©rünberin ber cbriftlicfien t^ßii^ilie gemorben, bie i^re§=

gleidien bei ben f)eibnifd)en 93öl!ern nid)t fiat unb aümä^Ii^

l^cbenb unb bercbelnb bie abenbUInbifdie (Sefellfc^aft um=

geftaltete.

5^ie praftifd^e 5Jä(f)ftenIiebc mar öor Sfirifti ?(n!unft

eine faft unbetannte ©ac^e; bie fatfiolifdie ^ird)e ^at jugleid^

mit bem ©ebote ber @Dtte§Iiebe aud) ba§ ber DZäd^ftenliebe on

bie erfte Stelle gerüdtt unb feine tatfäcftlirfie Befolgung burd^=

gefegt, bie bie d^riftlic^e 2öelt mit einer Un^alf)! ber ^errlii^ften

5(nftalten ber Siebe unb öarmfjerjigfeit überfäete.

2)ie ^ird^e ift ifirem 2Befen nad) fat^olifd^, b. f). für

aUt 33öl!er unb 3^'^^" beftimmt. <Bk i)at bie eng^erjigen

nationalen ©d^ranten be§ öeibentuma burd^brod^en unb burd^

bie Uüdjbrüdlid^e Betonung be§ gemeinfamen Urfprunga unb

©nbäielea aller 93lenfd^en unb i^rer 3"9''^örigfeit jur großen

@Dtte§fami(ie auf Srben bem allen gemeinfamen natürlid)en

©ittengefe| unb 9iaturred^t jur 5tner!ennung üer!^oIfen unb

baburd^ hm internationalen !öerfe^r ber S5ölfer fomie bie

5trt unb äBeifc ber ^riegfüfirung in humanere ^yormen ge=

brad)t. SBenn l^eute ber 9UtionaIi§mua unb Ütaffenfiaß

mieber fo fü^n fein ^aupt ergebt, fo ift hü?) nid^t jum



190 Söierter Hrtifet. ©rauBe unb ßulütv.

toenigften bem ©cfitoinbcn be§ c^riftlid^en ober, jagen mir

beffcr, fottjoüfc^en @ei[te§ äiiäuid)reiben.

5^Q§ allca tüoren [tili unb unauffällig, aber tief unb unauf=

f)a(tfam tnirfenbe .^ulturfaftoren, bem milben g^rü{}(ingal)au(!^c

üerg(eid)bar, ber ba§ (Si» be§ 2Binter§ bridjt unb aümätjlic^ ber

6rbe taufenbfac^c ^eime frifrf)en unb frötilicfien £cben§ enttocft.

Son t)öd)[tcr 53ebeutung für bie ^ulturcntroidlung be§

?{6enblanbe§ luar ba§ ^apfttum. ®ie d)riftli(i)en 93i)Ifer

blidten jum ^apfte mit ßfjrfurd^t unb 2iebe al» jum ©ten=

öertreter Gtjrifti unb gemcinfamen initcr ber 6f)riftcn{)eit empor,

greitüiüig erfannte man it^m bie SSürbe eine§ ^iiter^ ber ge=

meinfamen ^ö^eren ^ntereffen ju. (5r mar ber 53iittelpunft,

ber gcmeinfame 5üf)rcr im grofjen d)ri[tlid)en 2.>ölferbunbe, er

mar ber fid)crfte iöoxt ber ^^-'^ifj^it ber 33ü(fer gegen ben

Sefpoti§mu§ ber dürften. 3öarum berfiel ba§ oftrömif(^e

9teid) unb fpäter 9tnfUanb ber unbefdiranftcften 2.'Öiüfür^err=

fd)aft, mö^renb bie abcnbtänbifd)en iBöIfer fd)on frü^ ein fo

grope« 93iaf> üon 5J^cif)cit erlangten? 2)cn Orientalen fefjite

ber obcrfte 9tid)ter, ber and) bie dürften in bie Sdjranfen

i^re» IRed)tc§ mie-3.

2.öenn bem d)rift(id)en ?(benbtanb ber ^Begriff cine§ un=

umfc^ranften öerrfd)cr§ fehlte, fo mar baS mefentüd) ba§ 3Scr=

bieuft ber fatbolifd)cn cQirdie. 9J^in ereifert fid) beute über

einen 5(m6rofiu§, ber e§ magte, einem 2:^eobofiu» megen feiner

©raufamteiten ben Gintritt in bie ^ird)e ju mehren. Unb

bod) fd)ulbet man bem großen 53ianne emigen 2)an!. S)ort

am 'portale ber bifd)öfüd)en .Qir^e 5U 93ki(anb begann ba§

5iJiorgenrot ber mal)ren 33ö(!erfrei()eit. ©regor VII. ()at nur

tai Söerf bc» großen DJkilänber 53if^of§ bollenbet unb gefrönt.

©elbft |>arnad gefte^^t: „5)ie römifc^:fatf)oIifd^e ßirc^e^at

in 2Be[teuropa ben ©ebanfen ber ©elbftanbigfeit ber Dteligion

unb ber Äirdie aufred)t ermatten gegenüber ben aud) l^ier nid)t

fe^Ienben ^tnfä^en jur ©taatsomnipotenj auf geiftigem Gebiete.



Söiertct SlrrtteL ©lauöe unb .ßiilhtr. 19t

Sn bcr gried)i]d)cn ^ird^e ^at fi(!^ bic ÜteUgiou . . . jo fe^r

mit bem SJoIfMum unb bem ©taat bcrfc^miflert, ba^ fic QU^ev

in bem i^ultus unb ber 2öcltflud)t feinen felbftänbigen 9tnunt

me^r befi|t. 5tuf bem ^oben be» 5lbenblQnbe§ ifl ha^ anber»;

ba§ 9te(igiü]'e unb ba§ mit i^m tierbunbene <SittUd)e 'i)ai fein

felbftänbigeS ©ebiet unb lüfjt e§ ficf) nic^t rauben: ®a§ ber =

banfen mir borne^mlid) ber römifcfien ^irdje."^

2)er 5(blolutismu§ fonnte im 5(benb(anb er[t nuffommen,

jettbem bie 9teformQtion bic 5tutorität be§ ^ap[te§ untergrub

unb bie geiflli^e ©etcalt in bie §änbe ber dürften fpielte.

^e|t fonnte ber empörenbe 6runbfa|; ^ur ©eltung fommen:

cuius regio, eius religio, ein ©runbfo^, ber bie Untertanen

mit Seib unb Seele ber Söiüfür ber SanbeS^erren überlieferte

unb ey baf)in brad^te, ha}^ einjelne ©egenben 2;eutid)Ianb§ int

S^erlauf öon anbert^alb ^a^r^unberten )ec^§= bis fiebenmaf

bie Dteligiöu mecfiielten.

9tict)t öergeffcn bürfen tuir bie eöangeU]cf)en Ü^äte,

meldte bie ^irifie im 5(uttrage if)re§ Stifter» bringenb empfaf}!

unb beförberte, unb benen bic un5ä:^(igen fat(pIiic^enOrbcn§ =

genoffenfc^aften il)ren Urfprung berbanfen, biefc feft=

ge]rf)Iof|enen unb bauernben Crganifationen, bie fd^on burd^

if)r btoßeS 2)aiein lebenbigen unb unaufhörlichen ^roteft gegen

ben übertriebenen .^ult ber <Sinn(icf)feit, gegen öabfuc^t unb

UnbotmöBigfeit crl^oben unb bic Öer^en ber 93?enfd)en auf

©Ott unb bie ett)igen @üter ^ininiefen. 2)ie ^löfter n)urben

aud^ frud)tbarc J^utturftätten burc^ i^re ^^ftegc bcr fünfte

unb SBiffenfd^aften. Sie l^aben bie erftcn großen SSibnot^efen

gcgrünbet, loelc^e un§ bie literarifd^en Sd^ä^e be§ 9(Itertum»

crl^ielten; fic i^aben bie erftcn l^ö^crcn Sd^ulen errietet, tt)eldbe

ben @runb ju ben fpäteren mittetalterlidien Unitjerfitäten

legten; fic fiabcn enblid^ tücite untüii-tücbc ©egenben juerft bcr

^ S)a§ Sßefen be§ g^riftentiimS 154.
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Kultur unb 3iöiIifation erfd)Io[fen. Unsofilige @ro^[täbte ber

j^euttgcn 3eit iroren urfprüngliti) ^loftergrünbungcn, an^ benen

fid) allmä^Iid) blür)enbe ©emeinrocjen entmidelten. 3»ni Sofinc

bofür tüerben bie alten 5)iönd)e bon bem l^eutigen unbanfbarcn

(^ejd^Iec^t al§ faule unb untciffenbe ©c£)Iemmer in Söort unb

Silb öer^ö^nt unb geläftert.

$8icIIeici^t me^r al§ alle» anbete Ijat bie fatl)oüj(i^e

5Iuffaffung be§ 23erpltnijie§ be§ 9Jienjd)cn ju ©ott

berebelnb, begtüdenb unb fegenbringenb auf bie ^ulturentn)i{f=

lung eingemirft. 6in großer 2eil ber gebilbeten ©ricdien unb

Stömer ^attc überfjaupt feine Ütcügion nief}r. ©ic f)ulbigtcn

entiDcber bem ^o^Un ©feptijiSmu» ber «Sop^iften ober bem

groblinnlidicn 9}?ateriaü§mu§ ber ßr)nifer unb (Jpifuröer, bon

benen ber ^I. ^aulu§ fcf)ueibt: quorura Dens venter est.

5tber ouc^ jomeit ba§ ^eibentum an einer S^eügion fcft^ielt,

tüüx e§ befangen, entmcber in fncd)ti]d)er t^urd^t bor finfteren,

übergett)a(tigen9JWd)ten, bie eine büftcre,pcffimiflifd)e Stimmung

über t)a^ Seben bcrbreitete, ober in einem niebiigen ^ult

fra|enf)üfter 2)ämonen unb Halbgötter, bie nur 33erförperungen

menfd)(id)er 2eibcnfd)aften unb unfäl)ig loaren, einen ber=

ebelnben Ginfluf? auf ha^ 2tbcn ber ÜJölfer au§äuüben.

2)ie fatf)olifd)e Äird)e bagegen jeigtc ©ott qI§ ben

Sßater aller 5)Unfd)en, ber fie alle au§ freier @üte ge=

fd^affen unb ^ur innigften 2ebcn§gemeinfd)aft mit fid) in einem

jenfeitigen unftcvbli^en 2eben berufen, ber mit licbenber ©org=

falt über i^re ©efc^ide macbt unb o^ne beffcn SiBiüen fein

©perling bom '^aii)t unb fein ."paar bon unferem f)au|)te

fällt. 2)iefer ^immlifc^e 33ater Ijat un^ 93icnf(^en, aud) naä)=

bem mir un§ gegen bie bon il^m gefegte Orbnung aufgelefint,

fo fe^r geliebt, ha\i er un§ feinen eingeborenen ©ol)n fanbte,

bamit er einer aua unferem ®efd)led)te loerbe, unfere <Sünben=

|d)ulb burd) feinen ßreujeStob tilge unb un§ al» SSorbilb unb

gü^rer auf bem SBege jum ^immel biene.
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Se^t waren bie 532enjci^en nicfit länger me^r im Un=

getoiffen über bie großen Probleme be§ Sebenl, über Urjprung

unb (Snbjiel aller 2)inge, über ben 3"^^^ ^e§ furjen (Srben=

leben», über ©inn nnb 53ebeutung ber Seiben, über ben rechten

2öeg äum emigen S'^k. 2)er ©o^n @otte§ felbft tcar ja in

^ne(i)t»geftalt in unferer ^iRittc er]cf)ienen, um un» burrf) 22ßort

unb 33ei]piel ala Se^rer, |)irt unb ^ü^rer ju bienen, unfer

Reifer unb 3;röfter in allen Sagen ju fein. Unb mit meld^er

l^erablaffenben unb freigebigen Siebe labet er un§ ju [ic^ ein:

„3d) bin ber 2Beg, bie ©al^r^eit unb ba§ Seben." 2öer

mir nad^folgt, ber manbelt nid)t in ginfternia." „kommet

ofle äu mir, bie \i)X muffelig unb beloben jeib, unb id^ mitt

tüä) erquicfen."

Unb ala Sefua nad) SßoIIenbung ber Sriöfung ju feinem

33ater l^eimle^rte, um una Sßo^nungen im |)imme( ju bereiten

unb unfer «Saci^maÜer om X^rone @Dtte§ ju fein, ^at er unl

bie ^irc^e Ijinterlaffen, ber er feine ®nabenf(^ö|c anbertraut,

ber er bie Set)r=, 5priefter= unb ^irtengcraalt berlie^en, ber

er ben ^eiligen (Seift Derfprod^en, um fie jur ©runbfefte unb

©äule ber SBa^r^eit ju machen unb mit ber er felbfl unfid)t=

barermeife bleiben mill bi§ an§ @nbe ber S^ittn. S)ie

^irdie fott fein äßer! fortfe|en unb boa ^reuj mit feinen

©egnungen unb grüd^ten burcE) alle Sorten unb !S^\kn tragen,

mitten ^inburc^ burc^ alle (gc^imd^ungen unb 33erfoIgungen,

bie fie ftet§ ummogen merben.

2)iefe mefentlic^ neue, d^riftlici^e Sebcn§auffaffung

l^at tief eingegriffen in alle menf(f)Iid)en 33er^ältniffe unb bie=

felben Don (Brunb aua umgeftaltet. 33erf(f)eu(i^t mar ber

büftere ^eibnifd)c ^effimi§mua, ber nur ju oft mit 95er=

gmeiflung unb ©elbflmorb enbete. 5(n feine ©teile trat

(Sid^erfieit unb ^uöerficbt, c^rifllic^e Hoffnung unb (f)riftli(^e§

SSertrauen auf bie göttliche Sßorfel^ung unb bamit auc^ ^xo'i):

ftnn unb §eiter!eit. 6in toal^r^aft fat^olifc^ea SBoI!, bei bem
Eat^retn, ©faulen unb SCÖlffen, 2. u. 3. aiufl. 13
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ber @(Qu6e tiefe Söurjeln gefaxt, ift fteta ein ^ufricbenc^,

frö^Iic^e§ unb ^eitere» 55oIf.

S)ie ©egncr ber ßirc^c pflegen bie Se^re berfelbcn aU

finfter unb meltflüdjtig unb allen irbifc^en {yreuben unb (Be=

nüffen Qb|oIb J^insufteßen ^ 9hd)ta unnötiger qI» ba§.

©elbft bei ben groj^en heiligen, bie baa (^riftlic^e Sbcal in

l^eroiid)em ©robe an fic^ öertt)ir!(id)ten, finben mir [tets qI§

©runbftimmung eine gleid)mäßige, \iä) nie berleugnenbe Reiter:

feit, 3^reunblid)feit unb Siebeuatuürbigteit, bie gleich weit ent=

fernt ift öon fd)ranfcnIofer 5hiögelaffen()eit unb finfterem,

ftoifdiem Grnft unb ÖDd)mut. 2:iefe geminncnbe i^eiterfeit ift

ber notürlidie äöiberfi^ein ber Dteint^eit unb Unfd)ulb be»

^erjcus, bc§ fidleren ©ottöertraucus unb ber finblidien Einfalt

unb ©ernb^eit, tceldie bie frummen unb Derfd^Iungenen 2Segc

jelbftfiid)tiger ^olitif Derabfd)eut unb nur @ott allein fuii^t.

(Sin I)(. tyranj bon 5(ffifi, ein f)L ^^f}ilipp 51eri unb biete

anbere grope i^eilige tonnten fic^ in ber DJ^itte ber S^jngen

ober bei Firmen unb Äinbern bem ünblit^ftcn grotjfinn t)in=

geben. 2)er ^I. 3gnatiu§ bon fio^ola fogte einft ju einem

jungen ladienben Crben§mann: „3d) tüiü, ha^ bu immer

frötjlic^ feieft, toenn hu nur bcmiitig unb gelprfam bift."

2!er göttlidje ^eitanb jelbft tt)arnte feine jünger bor ben

^^f)arifäern, bie traurig finb unb it^r 6efid)t entftellen, bamit

man itjr haften beibunbcre. „^u aber, wenn bu fafteft, falbe

bein §aupt unb tt)afd)e bein 5(ngefid}t, bamit e» bie DJtenfd^en

nid)t merfen, ha^ bu fafteft, fonbern nur bein 93üter e§ fielet,

ber im ^Verborgenen ift." ^ Überfiaupt bringt Gtjriftu^ ben

©einigen ^^^iebe unb O^reube. (Sd)on bei feiner ©eburt ber=

fünbeten bie @ngel ben ^irten: „Q^rieben ben 53lenfcben" unb

„eine grope ^yreube, bie allem 5ßoIfe ju teil mirb". „freuet

<5o ^arnorf, S)a§ SDöcfen be§ gfiriftentumS 50.

5mt 6, 16 ff.
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euc^, unb tüieberum fagc \^, freuet cud) immerbor im §crrn",

ruft ber Stpoftel ben ^tjilippern ju^

2)iefe Srieben§= unb ^reubenbotfc^aft üint^t fort burc^

bie Sfl^i^^itnbertc unb finbet bei jebem loafirtjaft fatljolifci^en

Sßolfe lauten 2Biberf)alI. S)a ift feine ^opf^ängcrei, fein

büftere», murrifc^e^, ftDljea, nb[tojienbe§ Söefen; ba ift |)eiter=

feit unb gro^finn, bie naturgemäß auf bem ^goben ber ^raft

unb Unfd}ulb erbtütien. 2öe{c^ naibe unb (jerjUc^e 5rö^li(^feit

begegnet un§ oft in ben mittelaltertidien 33oIf§feften mit

il^ren 9]oIfafpieIen unb öffentü^en 5iuf,5ügcn boü ^oefie unb

9)tutterit)it3. Selbft in ernfte 9tecf)tögefd)äfte mifcf)t fic^ oft ber

urtüüc^figfte |)umor. gür fold^en ^urnor ^at unfere 3eit

jebe» 35erftQnbni§ oerloren. ©ie l^at felbft ba» Sacfien ber:

lernt. 3tt)eifel unb Unglaube. f;aben unferem galligen unb

ncrböfen (äefd)(ec^t ben ^immel ber c^riftlirfien Hoffnung mit

bleiernen Söolfen berpUt unb nun ärgert e» fi(^, fritifiert,

fonfpiriert, flud}t unb fiaßt ober fuc^t feine 33efriebigung in

raffinierten ftnnlicf)en (Senüffen.

Scf) benfe, bei 33eurteilung ber Steligion fommt e§ bor

allem, menn überhaupt irbifc^e ©üter in ^öetrac^t gebogen

tüerben, auf ba» rüai)u 2eben»glü(f an, ba§ fie ben ein=

jelnen 9)^enfc^en unb ben 33ölfern als ©efamt^eiten bringt.

2)ie fat^olifc^e ^irc^e 'f)at ^afjr^unberte unb 3ü^i"^unberte

lang bie SSöIfer, bie unter i^rem (äinftuffe ftanben, föalr^aft

beglüdt, i^nen ^rieben, greube unb ^Iroft gebrad^t, foiüeit bie»

bei ber ©c^toäd^e unb 5(rmfeligfeit ber DJZenfc^en unb ben

UnboIIfommenf}eiten biefe§ irbifcfien Sränentaleö möglich ift.

2Ba§ t)üt ber ^roteftantiamu» bem 5l^nlic^eä geleiftet? 6r

I^Qt bem Unglauben borgearbeitet unb mitgeholfen, 'üa^ heutige,

mit bem ß^riftentum serfaüene, mit allem 33efte^enben un5U=

friebene ©efc^Iec^t großäusiel^en.

' m- 4, 4.

13*
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SBic bcr fatl^olifd^e ©laube bQ§ gonje ßebcn be» 5!Jienjd^cn

ertüörmenb unb öeiflärenb burcfiftrafilte, jo go^ er anä) feinen

golbenen ©ci^immer auf ^un[t unb SBiffenfdjaft unb gab il^nen

einen pljeren ibealen 3u9-

S)er ^ori^ont ber äöiffenfrfiaft mürbe ertüeitert; fie erfiielt

ganj neue ©egenflänbe unb Probleme, öon benen ba§ |)eibcn=

tum feine 5lf)nung ^otte. @§ i[t fd^on oft gefagt morben unb

bleibt eiüig roa^x, ba^ ein in feinem ^Qte(f)i»mu§ mo^Iunter=

rid)tete§ t^inb einen munberöoüen Srf)a^ bon ^enntniffen unb

Se^^ren befifet, bor bem boa SBiffcn ber gröjjten l^eibnifc^cn

SBeifen boHig berfd)tt)inbet. 5(ber nid)t nur bie Jfjcologie

i)at eigentlid^ erfl mit bcm (Sfiriftentum angefangen, aud^ bie

^l^ilofopfjie empfing burrf) bie Cffcnbarung bie mädjtigften

5lnregungen unb ^örberungen. 2)er rf)rift(ic^e ^l^ilofop^ meife

l^eute bicie» über Safein, Söefen unb 6igenfd)aften @ottc§,

über göttlid^ca 33orf)crioiffen, über Schöpfung, ßr^altung unb

Ceitung aller 2^inge, über ben 2?egriff 5iatur im Untcrfd^ieb

äur ^erfon, über ©cifttgfeit unb Unfterbli(f)feit ber ©ecle, bie

S3eftimmung bc§ ^ienfd)en unb biete anbere gunbamentaU

toa^r^eiten, meiere bie l^eibnifcfie ^^itofop^ie entmeber nur

bunfel geahnt ober mit allerlei Irrtümern bermif(f)t ober aüä)

gor nicdt gefannt l^at.

2Bie menig ber fatbolif(f)e ©taube bie 33ernunft in i^rcm

fjluge ju ben I}örf)[ten unb ertiabenften Problemen tätimt, ta^

^at bie fatt}oIif(^e ^^ilofop^ie unb Stf^eologie fd^on jur 3ßit

ber großen tQird)enbäter unb ßircbcn teurer gejeigt, fpäter ht=

fonber§ im 13. unb mieberum im 16. unb 17. Sa^^^^unbert.

5Ran ^at mit 9^ecf)t bie (5t)fteme ber großen ©d^oloftifer mit

ben !^errlicf)en mittetalterlidien 2)omen bergtid^en. 23ßa§ fein=

finnige 5(nalt)fc ber 2?egriffe, ©cf)ärfe unb 2iefe ber ©ebanfen,

gefd)Ioffene 5?onfequenj ber S^ebuftionen betrifft, ^at bie 9ieu=

äeit ber ©d^olafti! ni(f)t» Ebenbürtige» an bie ©eite ju

fteüen. 2)a ift fein fcict)te§, berfdjmommene», bermorrene§ unb
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orafelfjaftea ©crebe, toie bielfad^ bei bcn beut](f)en ^fiilojop^en,

3. 35. bei ©dielling unb f)egel. ®q i[t ^lorl^eit, ^rääifion,

©d^örfe, logijdje .^onfequenj unb ft)[temQtijcf)er 5tuf6au. Scber,

ber bie ()errli(f)en, tiefl'innigen unb ibeenreid^en 2Berfe eine» 1^1.

2:§oma§ bon 5tquin, Sonabentura, ©cotu§, ©uarej, S3eIIarmin

unb unää^^Iiger onberer gelefen unb ftubiert, toirb un§ ba§

bezeugen fönnen. Sie oben ©d)mä^ungen auf bie ©cfioloftif,

benen man ^eutc \o oft in afatfjoUic^en 3öer!en begegnet, be=

ireifen ganj unjtoeibeutig bie Unfenntnia i^rer Urheber, ©ie

^)Pan3en fic^ bon @efcf)Ied)t ju ©efc^ed^t fort toie eine erb=

l\ä)t ^ranf^eit. S)er eine fdireibt fie bem onbern noc^; !aum

einer bon i^nen ^ot \\ä) bie 5IRü^e genommen, eingefienb

einen <Bä)Dlü\üUx ju ftubieren. 9Jkn berfte^t biefe in ber

lateinifc^en ©cbulfpraci^e gef^riebenen Söerfe nidit unb ^ält

^iä) beSl^alb für bereci)tigt, in ben allgemeinen 6^oru§ ber

©(^möfienben einjuftimmen. Diicfit menigen bieüeicbt gelten

bie trabitionellen (S(f)mäf)ungen al§ genügenber ©runb, um
fid^ bom «Stubium ber ©cfiolaflif für en)ige Seiten ju bi§pen=

fiercn. |)ugo @rotiu§, ber bie ©ciiolafti! burd^ eigene»

©tubium fannte, fpri^t mit ber !^öcf)flen Sichtung bon i^rer

©rünblic^feit unb i^rem «Sdfiarffinn.

©leic^ ber 2Biffenfd)aft mürbe auc^ ^unft unb ^oefie

burcf) ben fat^olifc^en ©lauben geabelt unb geljeiligt. S)ic

l^eibnifc^e ^unfl mar nur eine reijenbe §etare im Sienfte be»

reinen 5[Renjct)entum§, ja bielfac^ im SDienfte ber gemeinen

©innlid^feit. S)a§ ß^riftentum bradE)te i^r \)a^ ^öemu^tfein

i^re» 5IbeI§ bei. ©ie trat nun in ben 2)ienfl ber 9teIigion

unb i^re Seiftungen galten bor allem ben c^riftlic^en Sbealen.

Sßeld^e erl^abenere ©egenftänbe für ßunft unb ^oefie !önnte

c» aud^ geben aU bie, meldie ba§ ßfjriflentum iljnen bietet?

Um bon ben S^orbilbern ber c^riftlic^en ©e^eimniffe im 5üten

Sunbe abäufe^en — hmU man nur an bie gnabenreid^e ©e=

burt be§ ®otte§fo^ne§ im ©taue, an fein bittere» Seiben unb
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©tcrfien, an feine glorreiche 5lufer[le^ung unb ^immelfo'^rt

unb fein bercinflige§ 2Bieber!ommen jum Söeltgeric^t. ©anj

befonberä tnurbe ba§ irbifcf)e S^ortleben bey Sriöfera im 5ntar§=

faframent ju einer unöerfiegbaren Ouelle ber f}errlicf)ftcn

©cfiöpfungen ber S?unft. 5(rd)iteftur, ©fulptur, 93h(erei, ^D^ufü,

^oefie, ©ramatif — alle§ no^m bie ßircfie in 'ütn S^ienft be»

eud)Qriftif(f)en ®Dtte§. 2BeI(f) ein berebtcs 3eugni§ für bie

^utturtätigfeit ber ßircfie legen allein bie unsä^Iigen tt)unber=

öoflen Some ab, bie ba§ 93littela(tcr gefc^affen unb bie 9leus

seit ^öd)ften§ erl^altcn unb bollenben fnnn.

2Ba§ überl^aupt bie ßirc^e in .Qunft unb 2Biffenf(!()aft,

Siteratur unb ^oefie leiftet, l^at fie im 9]littclalter gezeigt,

befonber§ im 13. ^a^rl^unbert, unb bann miebcr im 16. unb

17. ^aljr^unbert in Italien, ©panien unb etmaS fpäter in

granfreirf). 9J?it ber ^unft be§ fat^olifc^en Italien fann fitö

fein anbercS Sanb mcffen; nod) f)eutc ift bie f(f)önc, mit

2)enfmiilern crften 9tangc§ befätc ipalbinfel ba§ f(affifd)e Sanb

ber 5lunfl, ba§ jcber cQünftler unb 5lunflfcnner befud)t i)ahm

mu^, um auf ber |)ö^e fcine§ 53erufe§ ju ftefjcn.

2)a^ in ben D^aturmiffenfdjaftcn im 5[liittclalter

ni(3^t ®rö^cre§ gcleiftet mürbe, lag unter anberem baran,

ba|5 bie nötigen S^orbebingungen fc()(ten, namentlich bie

Snftrumcnte, bie eine genauere Seobac^tung ber Diatur erft

ermöglid)en: ^elcffop, DJiifroftop ufm. 2:rD|bem ^at auc^

in naturmiffcnf(^aftlid)cr unb gemerblic^er 33ejie^ung ba§

9)?ittelaltcr 33cac^tcn§merte§ geleiftct; bie ,^')anbroerfe Tratten

alle einen I;o^cn @rab bon 33Dnenbung errci^t, ber öanbel

l^atte einen bebeutenben 5(uffd)mung genommen (ipanbel

mit ber Seoante, §anfaftäbte ufm.). ^a§ ^ulder, bie ^üi)=

bruderhinft unb bie ^sapierfabritation maren öor ber ®e=

burt bc§ ^roteftanti§mu§ crfunben, ebenfo ber ^ompap,

bie Dtäbcr: unb 2afd^enul)ren. ^uc^ bie (Sntbedung ber 5Zeuen

Sßelt loar eine öoflenbete Satfadie, al§ 2utl}er öom ©tauben
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abfiel; be§gleic^en bie 2SieberbeIebung ber alten ^^unfl unb

Siteratur.

2öie toenig ber ^rote[lQnti§mu§ in biefer 3?e5ief)ung etwaB

öor bem ^at^olijigmu» üorauS fiat, beiDeifl jrfion aüein ber

Umftanb, "bü}!, er öolle gwei 3a!§r^unberte nad) feiner (5nt=

ftef)iing öer^ältni§mä^ig roenig geleiftet ^at, unb jniar nii^t

bloB in -^^^ilofüpfjie, S^cologie unb Literatur, fonbcrn ourf)

in ben Dkturmiffenfci^aften. Safe S^eutfc^tanb im 16. unb

17. Sfl^r^unbert öon feiner früheren §ö§e ^erabgefunfen, fällt

ber traurigen ©taubenSfpaltung jur Saft unb bem mit iljr

äufammen()ängenben oOjö^rigen ^rieg, in melc^em frembe, Don

ben ^roteftanten herbeigerufene 5}Mrf)te Seutfcfilanb jertraten

unb unjä^Iige alte 33i{bung§ftätten 5erftörten\ S;em foperni=

fanifc^en (Softem ^aben fic^ bie ^roteftanten ebenfo jä^ miber:

fc^t aU bie ^at^olifen. Sut^er urteilte über t^opernifu«, er

fei ein „Dcarr, ber bie ganje .Qunft 5tftronomiä umfe^re".

Kepler fanb als 5tnf)änger be§ fopernifanifc^en ©9ftem§ ebenfo

großen SBiberfprud^ bei ben proteflantifdjen ^rebigern al»

©alilei bei ben fat^olifc^en Sfieologen. 2;er fo bringenb

nötigen 5(nna^me be§ öerbefferten ©regorianifc^en .Qalenber»

wiberfebten fic^ bie beutfdjen ^n-oteftanten bi§ jum ^a^re 1700.

'^ä) ftel^e nad^ bem ©efagten gar nictit an, ju be!^aupten:

S)ie gonje (f)riftnd)e ßultur, bereu fid) bie 5iDiü =

fierten 33ölfer ^eute erfreuen, ru§t mefentlid) auf

ben ©runblagen, bie bie fatl^olifdie ^ir(^e gef(!^offen^

^ ^autien ffi^reiBt in feinem neueften S3uc^e: „Sie beutfc^en Uni»

öerfttäten unb ba§ Itnioerfitäteftubium" (1902) 49: 3u ben stcei

unmittelbar auf bie 9ieforraation folgenben 3a:^rf)unberten „finb bie

beutjcfien llnioerfitäten auf ben tiefften Stanb i^erabgefunfen, ben fie je

im öffentlichen 3{nfe^en unb in i^rer SSirfung auf ba§ geiftige fieBen

be§ beutfc^en 3}oIfe§ gehabt l^aben".

- 2(uf bie i^rage: „2öa§ l^at bie römifcf)=Iat^Dlifd^e ßird^e geleiftet?"

ontttortet |)arna(f u. a.: „Sie l^at bie romanifd^=germamfc^en JööHer
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unb nic^t ber 5prote[tanti3mu§, ber übetl^aupt erft feit

ber 3eit i^f'^ f^^anjöfiidien ^fufflärung mcljr unb me^r in ben

23orbergrunb trat.

S)amit fommen toir auf bie „3:atja^e", ba^ bie protes

ftantifc^en 9^ationen ba§ Übergeroid^t über bie !at^oIifd^en ers

galten l^aben.

m.

S)aB bie genannte Satfaci^e, foroeit fie auf 2Sa!^r!^eit be:

ru^t unb nid)t bloß auf jelbftgefäniger 9tu^mrebigfeit beutjc^er

e^auüiniften, nic^t auf Diec^nung ber ^ulturfcinblid)feit ber

!at§Dlijcf)en Üixä)t ju fc^en i[t, ge^t ou§ bem biafier ©efagten

jur (Senüge l^eröor. 9hir Unberftanb ober ÜbelrooHen fann

ha^ ©egenteil behaupten.

^o(^ gelten mir auf bie genannte Satfati^e felbft nd^ct

ein. 3ft fie roirfüd) in bem 2)hpe ma^r, wie biete unferer

©egner behaupten?

erjogcn unb jinar in einem onbern ©inn aU bie öftlidje Äird^e bie

©riechen. SUlag oud^ bie urjprünglid^e Stnlage, mögen cicmentave unb

gefd^ic§t(i($e S3erl)äUniffe jene Jüölfer begünftigt unb if)rcn 3tufftieg mit=

bewirft l^aben, baö S}erbtenft ber ^irc^e Unrb barum nid^t geringer.

6te l^Qt ben jugenblidEien DJationen bie cf)rtft(ic^e Kultur
gebrad^t, unb nid^t nur einmal gebrQ(f|t, um fie bann auf ber erften

Stufe feftju^alten — nein, fie I)at i^nen etluaS iJortbifbung§fät)igc§ ge«

fd^enft, nnb fie l^at felbft biefen i5ortfcf)ritt in einem faft taufenbjä^rigen

3eitraum geleitet. S8iä gum 14. Sa()rf)unbert ift fie iJül)rerin unb

SD^utter gemefen; fie l^at bie :5bcen gcbrad^t, bie !S'idt gefegt unb bie

Gräfte entbunben. St§ gum 14. 3ia^rl^unbert . . . aber au(f) bann nod^,

in bem 3eitvaum ber legten fet^Sfjunbert ^ai^xe, ift fie nid^t fo 3urüdf=

geblieben wie bie griedfiifd^e ßird^e. 3)er ganzen poUtifd^en Setoegung

]^at fie fi(f), mit üerf)ättniämäBig furjen Unterbrecfiungen, botifommen

gewac^fen gc3eigt — mir in ;jeutfcf)tanb fpüren baö tjinreidienb ! — unb

aud^ an ber geiftigen S3emegung nimmt fie no^ immer einen bebeutenben

Slnteil." §eute freifid^ l^abe fie bie geiftige i^ü^rung tjerloren unb fiemme

fie. 6ine§ t)emmt bie ßird^e, ba§ geben toir §arnadE ju, nämlid^ bie

religiöfe 3erf«^un3 unb 3eii^piitterung.



aSierter Slrtifel. ©taube unb ßultur. 201

^JuffaUcnb ifi \i)on, bo^ man 5)eutfd)Ianb immer aU bic

crjic cöangelijcfie Aktion aufjäf)!!. ?Ibcr ift e§ bcnn irirllic^

eine io(d)e? Sq§ 2)euti(!)e giei(^ äö^lt bD(^ me{)r qI§ ein

S)rittel ßat^olüen, bie reblit^ jur ©röBe 2)eutjc^(anb§ bei=

getragen ^aben, bie fi(i^ rüftig an allen ^ulturbe[trebungcn

beteiligen unb an Silbung bem eüangelifc^en SSoIflteil nic^t

na^jte^en. 2^ie beiben blü^enbften ^roöinjen ^reupens, Üt^ein=

lanb unb SBeftfalen, finb Dormiegenb lat^olifd^. 2öie fommt

ntan alfo baju, bie ©röpe 55eutj(^Ianb§ jci^IanftDeg ben 6bon=

gcliji^en auf» ^onto ju ie|en?

5}?an pflegt ferner beim 53erg(eid) öon ^roteflanten unb

^at^olifen einen ganj unglei^en 03hMtab anjulegen. SBenn

öon tt)iffenf(i)aftli(f)en ober Iiterarifcf)en Seiflungen ber ^rote=

ftonten bie Dtebc ift, tuerben aüe ju ben ^roteftanten gerechnet,

bie proteftantifc^ getauft maren ober fonft in einem lofen

SScrbanbe ju einer proteftantifdien (Bemeinfct)aft geftanben fiaben,

au(^ menn i^nen ba§ ganje (ifiriftentum ^etuba mar. Seffing,

©oet^e Ratten für ba§ ß^riftentum nur 6eringfcE)o|ung. Unter

ben üier 2)ingen, bie i^m mie ©ift unb Seetangen jumiber feien,

ää^Ite ©oet^e ba§ ^reu^jei^en auf. ^ant fprid)t mit förm=

liebem Sngrimm öon jeber „ftatutarifcfien Üteligion", bie fi(^

herausnimmt, für t^re Dogmen unb ©ebote Untermerfung ju

öerlangen; €^elling, Öegel, gicfite, (g^Ieiermacf)er, 2o|e ufm.

ttaren ^ant^eiften; öerbart, 58enefe, geuerbad) maren me^r

ober meniger offene DJbteriaüften ,
jebenfallä feine 6t)riften;

51. ö. ^umbolbt mar ein Sfeptifer, ber am (Snbe feine» Sebena

öersmeifelnb aufrief: „SBüpten mir nur menigften§, marum

mir auf biejer Söelt finb! 5Iber alle» ift unb bleibt bem

2)cnfer rätfel^aft, unb ba» größte @lü(f ift noc^ bo§, aU

fyladifDbf geboren ju fein." 5: er gefeierte öeIm^oI| mar

ebenfalls ein @!epti!er, beSgleic^en S)uboi§=9iei)monb, ber ba§

geflügelte 2ßort bom ignoramus et ignorabimus geprägt l^at.

3*. Sßirrfiom liebte e§, über ben (^riftlic^en ©lauben ju fpotten. 5ßon
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ben bcutfc^en 9kturforj(i^ern jagte bor mehreren ^al^ren §äcfcl auf

einer SJerfammlung berfelben — unb jmar untoiberfprotzen —

,

7io berfelben teilten mit i^m feinen at^eiftifcfien ©tanbpunft.

Unb boc^ alle biefe jum guten Seil rabifal ungläubigen

©elefirten werben faft regelmäßig ju ben ^roteftanten gejault,

roenn e» fid) um fnt^olifrfie Inferiorität l^anbelt. W\t bem=

fclben 9ted)t fönnte man fat^oIif(f)erfeitö einen 33oItaire, 2)iberot,

b'5I(embert, 3?. C>"90, 5(. ßomte unb felbft einen Ütcnan al§

.^atl^olifen aufführen. 2)a§ fäüt ober feinem .*^at!^oIiten ein,

cbenforocnig al§ e§ i^m in ben ©inn tommt, mit Dtapoleon

unb feinen ©eneralen unb (Staatsmännern al» ^at^olifen ju

|)ral^len. ^Dagegen erfd)eint oft genug unter ben proteftantifc^en

©rößen ein ^riebricf) IL, ber ^^reunb unb 5tn]^änger ber

(Suä^flopübiften , ber für tia^ fe'^riftentum unb feine ^riefter

nur ^ol^n unb ©pott ^atte. (S§ ift mertmürbig, baß ba§

protcftantifcbe 2)eutfrf)Ianb fein 6mporfommen am meiften bem

,<^önige oon ^^reuf)en bcrbauft, ber am menigften öom prote:

ftantifcben (S^riftentum an ficb ^atte unb bem ©runbfa^c

I}ulbigte, jeben foUe man nad) feiner i^a9on feiig merben laffcn.

^cb ermaljue ba§ nur, um ju jeigen, mit meldjem 9?ed)te man

bie beutfd^e i^ultur bem ^^roteftanti§mu§ al§ foId)em juf einreibt.

S3ef(l^rän!t mon ben 93ergleicb auf bie ma^r^aft gläubigen

5protcftanten , bie it^re 9ieIigiDn praftifdb betätigten, mit tien

öl^nlic^ gefinnten .Qattjolifcn, fo braueben tnir .Qat^olifen ben

23ergleicb nid)t ju fdieucn, unb gmar auä) in ^öejug auf bie

neueren unb neueftcn 3eiten. 5{mpere, S^olta, 2;umay, ß^eoreul,

^abinet, 53ecquerel, ga^e, 5ßiot, iCebcrricr, Saranbc, ßaudbt),

©ecd)i, ^afteur, -f^ermite unb biele anbere iüiffenfdbaftli(^en

©rößen erften 9tange§ maren aufrid^tige unb proftisierenbe

.^at^olifen. '>Roä) mefjr tonnten mir auf bem ©ebiete ber Runft

unb Literatur mit berüfjmten Dhmen au§ allen Säubern, be=

fonber§ aud) au§ S)eutfdblanb, bienen. 2)ie gläubigen ^rote=

ftanten bagegen, bie mirüid^ an bie ©ott^cit ß^rifti glaubten,
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laffen fid^, joitieit S^eutfc^Ianb in Setrac^t fomtnt, faft an ben

tJingcrn aufääf^Ien. S^er unbeftimmte ©laube an ©ott, o^ne

ben ©lauben an bie 2rinität unb bie ©ottf}eit G^rifti, wie man

i^n bei öarnad u. a. finbet, genügt nic^t, um einem ©eie^rten

ben 5Zamen eine» ß^riflen ju öerbienen.

SÖenn alfo bie 2atiac^e bea 5}oiTangc ber fogen. prote=

^antifc^cn Stationen etroa» bemeift, fo bemeift fie 5U ©unften

be» Unglauben?, aber nicfit be§ pofitiDen ^proteftantilmu».

3n 2öirflid^!eit ifl e» ber Unglaube, ber an tm meijicn

]^ö^eren ^ilbung§anftalten GuropaS mit beinahe unbejcbränfter

'^)lad)t ^errjc^t unb bie matir^aft gläubigen ^roteftanten fa[t

ebenfo jäl^ al§ bie praftijierenben cQatf)oIifen Don benfelben

fernjul^alten fucfit.

2Bie ift nun bieje Satfac^e ju erflären, ha^ }a\t alle

Uniberfitäten ©uropa» öorn)icgenb in ben ^änben be» Un:

glauben? finb? 3ur ^Beantwortung biefer t^rage muffen ü3ir

einen furjen gefcf)i(f)tlic^en Üiücfblicf auf bie beiben öerf(of|enen

3a^rt)unberte tocrfen. Sliefer Dtücfblicf mirb un§ feigen, baB

ber Ütücfgang ber romanifc^en Aktionen, meit entfernt, ber

fatl^olijc^en ßirc^e jur Saft ^u fallen, bielme^r gerabe bem

Stbfall öon ber Äirc^e jujufct) reiben ift. 2^a§ 3iii^ücf treten

biefer Diotioncn l^tnter bie fogen. proteftantifc^en

begann, feitbem bie leitenben ^Qreife berfelben öon

ber ßirc^e abfielen unb biefe mit allen l^^itteln ju fnebeln

unb ju öerfolgen anfingen.

S3ei ber Ungeheuern ©emalt ber 9tegierung in ben ^eu=

tigen ftarf jentralifierten Staaten fann ein 2anb fid^ nur bann

gebei^Iicf) entmicfeln, wenn fic^ bie öffentlicbe @ett)a(t nirfjt in

2öiberfpru(^ fe|t mit ben im SBoIfe toaltenben iTläc^ten. dlodt)

Diel meniger ift eine gebei^Iid^e ßntmicflung mögUd), menn
bie ^Regierung gar burc^ öefämpfung ber 2}oIfa =

religion bie fittlic^en unb reügiöfen Gräfte bc§

23oIfe§ untergräbt unb baburcf) bemirft, "ba}^ fic^ bie
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(Snergie "tt^) SSoÜeS in inneren 9^cf)ben unb kämpfen

aufreibt unb ber^e^rt. ^q§ ift leiber öie(fad) in ben

romani](i)en ßänbem gejdiel^en. 2öie !am ba§? (Sinige flücf)tige

5tnbeutungen mögen genügen, ha e§ fid) f)ier um aübefannte

2)inge l^anbclt.

^er 5lbfaII bon ber ßirc^e begann in granfreid). 8ub:

h)ig XIV. f)atte burcf) feine aüeS jentralifierenbe ^oliti! jebe»

felbftänbige Seben ber ^rodinjen öerni(i)tet unb ou§ granfrcid^

^ari§ unb 23erfai(Ie§ gemad)t. 2Öäf)renb ganj granlreid) unb

befonber» ha^ getüöfjnlictie 23oIf ber ^^olijeimiüfür überantwortet

toax unb Don unerträglichen ©tcuerlaften baniebergebrücft murbc,

!§errfct)te am ^ofe be§ Roi soleil ber unfinnigfte Suju». (Sine

ma^r^aft ft)baritifc^e fittlidie gäulnia unb griöolität berbarg fic^

unter einer bi§ in» 2äc^erlicf)e übertriebenen 93erfeinerung ber

©itte unb ßtüette. .Qrierfierei, ©tellenjägerei, ©^meid)clei,

^eud^elei, ^ntriguenmefen gemeinfter 5Irt gingen bamit §anb in

§anb. Siefe fittlic^e ^^orruption tiat naturgemäß ben Unglauben

im ©efolge. 2)aju !am, baß ber im ^eu(f)Ierifd)en ©emanbe fitt=

lid^er Strenge auftretenbe Sanfeni§mu§ au§ ber milben Se^re

ß^rifti ein unerträglich floif{i)=rigoriftif(^e§<5i)ftembilbete, tDeId)e§

ben mciften 53?enfc^en ben ,^immcl bon bornf)erein berfdiloß unb

burcf) feine übertriebenen ^^orberungen bic ©d)wa(f)en jur 3Scr:

ämeiflung unb bamit f(f)üeßlic^ bcm Unglauben in bie 5trmc

trieb. Siocf) bi§ ^eute franfen einige Seile ^yranfreicf)» an

biefer traurigen S?erirrung menfcf)licf)en §D(^mute§. ©o fanben

bie ^^reigcifter unb 6n3t)fIopäbiflen einen äußerft fruditbaren,

mol^I borbereiteten 58oben für i^re giftige ©aat, unb fie

l^abcn fein 9J^itteI ber Süge unb 33erleumbung, bc» «Spottet

unb ber ©atire in Söort unb ©d^rift gefpart, um berfelben

in ben meiteften Greifen 3Iufnaf)mc ju berf(!^affen. Seiber

mar ein guter %t\i be§ ^Ieru§ nicf)t auf ber §ö^e feine» 33e=

rufe», fonbern bon ber Unfittlic^feit unb ^rie(|erei bc§ ^ofe»

angeftecft. 5(ußerbem folgte auf Submig XIV. ber traurige
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Subtoig XV., ber alle Safter feine§ SSorgängcr§ o^ne beffen

glänjenbe @igen]d)aften befa^ unb burd^ feine 5Raitref|en: unb

@ünftling§tt)irtfc!^aft granfreic^ DoIIenb» zerrüttete.

S)ie Suftönbe toaren ganj unhaltbar genjorben, unb fein

2)amm ftellte fid) bem mit bem Umftur^ Derbunbenen lln=

glauben entgegen, ber STl^ron unb 5I(tür jugleirf) tt)egid^roem=

men follte.

5tls erfte§ Opfer ber religiöfen, fDgialen unb politifcl^cn

Umfturjbemegung roax ber ^efuitcnorbcn au§erfe^en, hcn

man al§ ba§ feftefte ^DÜiDerf ber fat^olifcficn ^ird^e unb ba=

mit ber befte^enbcn Crbnung anfal^. ©citen in ber 2SeIt=

gef(i)id)te finb bic 23affen ber Süge, 3}erleumbung unb Sn=

triguc, ber Sift unb ©ewalt in bem SJiafee unb mit bem

@efcf)i(! gel^anb^abt morben, tote in biefem internationalen

^ampf gegen bie ^efuiten, für ben bie 5(uff(ärung unb tyrei=

maurerei bie allmäci^tigen (Sünftlinge an 'i)tn bourbonifd^en

^öfen getoonnen Ratten.

Sem (Sd^tage gegen bie ^efuiten folgte balb bie 9leöo=

lution, toelcfie mit bem Königtum unb bem fyeuba(i§mu» ju=

gleid^ bie ^ircfie in ^yranfrcic^ öernirfitete. S^ie fircfilic^e Or=

ganifation, an ber mef)r a(a anbert^alb So^ttaufenb fo mü^fam

gebaut, mürbe öom S3oben meggefegt unb bie fircfilic^en ©üter

öerf(^(eubert. Sie ^löfter tourben aufgehoben, ber ükxu^,

ber nid^t bom ©tauben abfallen toollte, mußte in§ 5tu§Ianb

fliegen ober bie ©uiüotine befteigen. ^n 5Zotre=Same öon

5pari§ tourbc eine Sirne aU ©öttin ber SSemunft auf ttn

5tltar erhoben. (Sin ganze» ^a^r^e^nt l^errfdjte ber ©reuel

ber SBermüftung an ^eiliger ©tätte unb l^allten ade 9tebner=

Bühnen granfreid)» mieber öon ©otteSlöfterungen unb <Bd)mä=

l^ungen ber ^irc^e unb ^pfaffen.

5tla ber forfifc^e ^ntperator bie Crbnung toieber !^er=

geftettt l^atte, mollte er audd bie ^irdie reorganifieren , aber

nid^t ettoa bie ^ird^e, mie fie ß^riftuS geftiftct, fonbern
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eine ^irc^e na6) feinem ©efd^mod, eine böUig Dom ^aijer

abhängige, gefügige '^oliäeinnftalt, bie nnr baju bienen follte,

ben 2;^ron ju [tü|en, mit f)immlijcf)em ©lan^ ju umgeben

unb bie Untertanen bienft= unb opferiöillig ju erfialten. ,^ein

SSunber, baf, fein frifdiey unb frö!^Iid)e§ !ir(^U(i^e§ Seben

fid) entfalten fonnte, um fo mc()r, ba bie leitenben ©taat^:

männer ^inbcr ber 9teöDUition unb ^(ufflürung maren unb

"üa^ ganjc öffentlidje Unterri(i)tsiüefcn ber ^ixä)t faft ganj

entzogen unb ber ungläubigen „llniüerfitat" unterftcHt blieb.

2ÖeId) raftlüfe Sätigfeit ber Unglaube unter ber 9teftauration

entfaltete, bemeift fd)ün allein bie Satfüdie, ha^ öom ^a^re

1817—1824 bie SBerfe 2}oItaire§ äioölfmal, bie Ülouffeaul

breise^nmal neu aufgelegt mürben.

2Bie e» f)eute mit ber ^ird)e in ^ranfreic^ auafie()t, ift

betannt. 2)er Unglaube Ijat bie meiteften Greife ber ^ird)C

cntfrcmbet. '^k öffcntlidien ^)lmtcr Dom ^räfibenten bi^

Ijerab 5um testen ^Jiaire finb in ben ^^önben be§ reügiöfen

Ütabitali«mu§, ber c§ al§ feine mi(^tigfte ^lufgabe betradjtct,

bie ^ird)e ju fnebcin. Le clericalisme voilä l'ennemi, biefe§

geflügelte 2Bort ®ambetta§, ift nnr eine Umprägung be§

33Dltairefc^en Ecrasez l'infäme. Söeld)er föeift bie leitenben

Streife granfreid)§ befeelt, bemeift ta^ jüngft erlaffene Orben§=

gefe^ unb ber eben je^t mütenbe 93ernid)tung§tampf gegen

bie fat^oliidjcn Orben. Ser 9teügion§unterric^t ift au^j ben

öffentlid)en iBo(f§fd)u(en berbannt. Wit ben ge^äffigften 93laj^=

regeln fud)t man alle firdilid)en ©(^ulen unmöglich ju mad)en.

(Soeben gef)t burd) bie 3fitiingen bie 9iac^rid)t, ba^ bie 9ie=

gierung bie Sögünge be§ berütjmten CoUege St. Stanislas

öon ben ©taat§prüfungen au»gefd)Ioffen l^at, obmol^I on bem=

felben ftaatlic^ geprüfte ^rofeffören mirfen unb obmo^l — ober

bielmelir, meil fic^ ba^felbe öon jc^er burc^ feine Prüfungen

bor ben ftaatlic^en 5tnftalten auöjeidjnete. 2)iefc bom onti=

ürdilid^en ,f)affe biftiertc 9)ia^regel ent^üßt bie nieberträ(!^tige



3}ierter Strtifef. ©laube unb fiultur. 207

Öcud)elei be» ©erebe» ber Olcgicrungamänner bom ^ampf

gegen ben „Cbjfurnntiamuä".

Überhaupt tuerben in ^raufreic^ bie treuen ^atfplifen

ganj planmäßig bon ben pfieren 2ti)x- unb S3eamten|'teIIen

au§gejd^Iof]en. ©in praftisierenber ^at^oltf mu^ bon born:

l^erein auf bie Karriere a(§ ©taatabeamter beqirfiten. C^nc

biefe fonfequente 3ui"üdie|ung bec ^otfjoUfen mürbe e» mit

ber fat^olifc^en ^irc^e in granfreic^ wa^rjct) einlief ganj anberä

ausfegen.

2)a» gleicfie 33i(b ibie in S^ronfreid^ begegnet un§ in

Stolien, ©panien unb Portugal. 3n ben beiben Ie|t=

genannten Säubern Ratten bie Ungeheuern @c^ä|e ^nbien»

unb 5tmeri!a§ Suru», 33enDeid)Iicf)ung unb @nt[ittlic^ung er=:

jeugt. ^ie in ^unberttaujenben bon (Sremplaren (jogen.

5!}iimaturau§gaben) berbreiteten ^Sc^riften 35oItaire§, ^elbetiu»',

9tou|ieau§ u. a. Ratten and) i)kx ba» fir(i)Iid)e Seben unter=

lüül^It, loa» um fo leichter mar, al§ biefe Sauber feit langem

ganj unter bem ßinfluffe grantreicf)» ftanben. Süge, 3}erleum:

bung, 23erf(^n)örung, gefdjidte 5tu§nu|ung ber 35Dlf§Ieibcn=

fc^aften maren ouc^ ^ier bie S3unbe§genoffen im ^^ampf gegen

bie ^irct)e. 3Ber eine ^bee befommen mill bon bem f^ma^=
bollen 2:reiben ber italienifd^en ©e^eimbünbe im 55erein mit

e^rgeijigen unb gemiffenlofen «Staatsmännern gegen bie ^irc^e

unb inSbefonbere ben ßir^enflaat, lefe tia^ objeftib unb fe^r

ma^boll gehaltene äöerf bon ^. 5^ürnberger: „^apfltum unb

^ird()enftaat im 19. Sa^rl^unbert".

2Öie Ca in (Spanien juging, frf)ilbert einge^enb auf

@runb aut^entifc^er Cueüen 33rücf, „5)ie geheimen @efell=

fd^aften in (Spanien unb if)re Stellung p 6taat unb l?ird^e".

3m Sa^re 1835 l^ob ber 5)?inifter DJ^enbijabal, ein 3ube,

über 2000 ^löfler unb anbere firc^lic^e 5(nftalten auf. SDie

ßird^engüter tourben jum Dktionalgut ertlärt unb bie tt)ert=

boUften 5^unftfc^ä|e berfd^leubert. gür Portugal genüge e»,
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ort 5pombaI unb feine Helfershelfer ju erinnern, beren @e=

finnungSgenoffen noc^ ^eute bort om 9luber finb unb bie

^ird)e fnebcin.

2)er <Srf)aben, bcn bie ßird^e in allen biefen Sänbcrn

burc^ ben Untergang fo öieler blül^enber fird)Iic^en 53ilbung§=

anflalten unb ßlöfter erlitten, ift ganj unberecfienbar. ^n^
bie blü^enben fat^olifdicn 5Jiiffionen unter bcn ^eibenöölfern

würben mit einem «Schlage Dernicf)tet unb mußten fpäter ganj

öon neuem mieber angefangen tt)erbcn. ^n allen Sänbern

l^atten bie l^elbenmütigen DJiiffionäre oft mit @efaf)r ifjre»

2eben§ d)rifllic^e Kultur ju öerbrcitcn gefuc^t; bie „5lufflärung"

l^at alle biefe blü^enben ^flanjungen jerftört unb bod) bie

©tirn, ber !att)oIifd)en ßirdde ^ufturfeinbUc^feit öorjuroerfen.

2)ie franjöfifrfie 5tuftiäruug mit ber 9teDoIution unb ber

napoIeonif(f)en 2ßiIIfür^errfrf)aft !^at nid^t nur in ben romam=

fd)en Säubern, fonbcru awi) in S;eutfd^Ianb unb Öfter =

reirf) eine oöUige Umgcftaltung ber fird)Iic^en 33er^ältniffe jur

^olge gehabt, nur fiel f)ier ber ©amen auf anbern ©oben, fo

ba^ bie ßntmidtung eine anbere, für ben ^roteflanti§mu§

günftige ^Beübung na^m. 2)ie ?t6Iagerungen ber franjöfifd^en

greigeifterei: 3ebroniani§mua, SSofeptiiniamua unb 3IIuminoten=

tum im Sunbe mit ber ©öfularifation, !^aben ber fatfiolif^en

^irdie in bcn genannten Cänbcrn bie tiefften 2Bunbcn gefc^Iagen

unb fie faft aller auRcren 9)iact)tmittel beraubt. Unjä^lige

möfter unb ©tifte, toeldic für ba§ fat^oIifd)e 3SoIf «ilbung§=

unb ^ulturjentren maren, mürben oernic^tet. Sofep^ IL allein

l^ob in feinen ©taoten über 700 ^(öfter auf.

2BeI(f) ungeheure Sßerlufte bie fat^olifrfie ßir(^c im heutigen

2)eutf(f)Ianb burc^ ben ^rieben oon fiuneöiüc (1801) unb ben

9teicf)§beputation§^auptfcf)Iufj (1803) erlitten, ift fattfam be=

lannt. 5(uf bem linfen 9i^einufer oerlor fie 424 Cuabrat=

meilen mit 800000 ßintoo^nern unb jä^rlic^en (Sinfünften

oon 5430000 ©ulben, auf bem recf)ten öerlor fie an reic!)§=
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unmittelbaren Sefi^ungen, f^ürflentümern unb ?(6teien 1295

Quabratmcilen mit 2 361176 einmo^nern unb 12 726000

ßJuIben jäfir(id)en ßinfünften, an mittelbaren 78 «Stifte unb 209

5lbteien mit jü^rlid)en (Sinfünften im betrag öon 2 870000

©ulbcn, im gangen alfo 21026000 ©ulben @infommen.

%n bie «Stelle ber beiben aufgel^obenen gei[ttid)en ^ur=

fürflentümer ^ijln unb Srier traten öier meltlic^e: ^e[[en=

ßajfel, 33aben, SBürttemberg unb «Saljburg, fo ba^ je|t im

.^urfürftenfoüegium fed)§ proteftantijdie unb nur öier fatljolijc^e

5JiitgIieber faßen. 1)urcb § 35 be§ 2)e^utatiDna:^au|)tict)Iu[[e§

mürben ade ©üter ber funbierten «Stifter, 5(bteien, 5?iö[ter ber

boflen unb freien 23crfügung ber betreffcnben 2anbe§^erren

fomo^I für ©ottesbienft, Unterrichts» unb anbere gemeinnü|;igcn

5tnftalten al» jur „(Srleic^terung iljrer ^^inanjen" über=

laffen mit bem Sßorbe^alt ber 5(u§[tottung ber 2)om!irc()en unb

ber 5]3enfionen „für bie aufgel^obene @ei[tlic()feit". Wan t)at

ben 2öert fatl^olifc^er ^ird)engüter, n)eld)e i^rer SSeftimmung

entjogen mürben, auf 300 9JiiIlionen Waxl bered)net, mä^renb

bie eingebogenen ^jroteftantifdien Stiftungen, bie meift !at^o=

lifd^en Urfprung§ maren, auf 3 DJiidionen Wart gefc^ä|t

merben. 2)ie reichen |3roteftantifc^en Somfapitet ju 33ranben=

bürg, 9?aumburg unb 5!)Zerfeburg unb ba§ ^ollegiatftift ju

3ei| blieben befielen unb bitben bi§ l^eute fette ^frünben für

^o1)t proteftantifd^e 9J^iIitär§ unb 33eamte. S)urd) ben 2)epu=

tationa^auptfc^hi^ erijielt ^reu^en für feine lintSrl^einifc^en

33crlufte fünffadien, ^armftabt aditfad^en, ^aben faft ^^f)n=

fachen „@rfa^".

S)amit mar ba§ Übergemicdt be§ proteftantifc^en 2:eit§

S)eutf(i^Ianb§ über ben !at^oIif(i^en bauernb begrünbet.

2öa§ inSbefonbere bie finanziellen 33er{ufte betrifft, melci^e

bie !at^oIif(^e ^irc^e in ^reu|en infolge ber Söfularifation

bi§ in bie neuere 3eit erlitten, fiat Ütubolpl^i biefelben

eingel^enb bargelegt in feiner Sd)rift: „3ur ^irc^enpoliti!

Catl^tetn, (Slaufien unb SBtffen. 2. u. 3. 3lufl. j^
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^preu^etta" ^ „9tubD(pI}i glaubt ben ©ejamtbetrag bei |)reu^i=

fc^en ©äfularifationsbefile» auf eine 93^itüoi-be (5)?or!)

frf)ä|en äu bürfeu, eine ©djä^ung, bie öon ber SßiifUcfifeit

uid)t toeit abtüetc^en bürfte, tüenn fie ben gegeuiuärtigen SBert

be» Se[t|e§ auöbrücfen foü."*

(S» tDöre unuü^, ju geigen, tüie [ic§ baun im 19. Sa^r=

I}unbert bie 5[Rü(f)töerf}äItui[fe immer mel)r gu ©unften be»

i)rote[tantifd^cu Dlorbenl bevfd^obcn, bi§ e§ enblid) ^reupen im

SSereiu mit i^tflüen gelaug, Cfterreic^ qu§ bem 2)eut]c^eu 33unbe

ju merfeu uub bie eigeue 4">cgemouie iu 2;eutjd)Iaub ju be=

grüüb eu.

5Im Gubc bei 18. Saljrl)uub evtl säljlte mau iu 2)eutj(i^=

laub 18 ganj fatf)D(ijd)e ."pod)fd)u(eu ober 5tfabemieu; ^eute

gibt el feine einjigc me^r. 2öcuu aud) uid)t red)tUd), fo [iub

boc^ tatjäd^Iid) faft alle Uuiüerfitüteu iu 2)eutid)Iaub — ah-

gefel)eu bou h^n fatf)üüjd)=tl)eologif(^eu gafultüteu — gauj

übermiegcub bou ^M'oteftautcu bjm. Uuglaubigcu befe^t. ^m
Sa^re 1896—1897 mar bie ^a'i)i ber 2)D5euteu an tm brei

tDeItlid)eu gafultätcu aller Uuiöerfitätcn ^reu|5cul 1163; Na-

tion maren 907 ober 77,997° cDaugelifc^ uub nur 140

ober 12,04 7° !at^Dliid)^ Sn öonj S;eutjd)(aub jalyüe man

im Saljre 1896 au ben brei tDelt(i(^eu gatultäteu 2225 2)o=

jeuteu, babou maren nur 228 ober ca. 10 7» fat^oUfc^, mäl^:

reub bie ^atf^olifcu me^r all ein Sirittet ber 93eüölferuug

aulmadien. 6l]ap i[t ju 7* fat^olifc^, unb boc^ loaren im

Sa^re 1901, mie ber 9tegieruuglbertreter im 9teid)ltag mit=

teilte, iu Strapurg bou 72 orbcutlid^eu uub auperorbentlici^eu

^rofefloren 4, fage uub f(!()reibe bier, fat^olijd). Unb bod)

» 2. Stuft., «Pabevborn 1897.

2 SJie «Parität in ^eufeen. eine S)cnffd^rif 1 2, ßötn 1890,

^ JÖ9I. Sojfen, ®er Slnteit ber ßat^otiten am afabemifd^en ßel^ramt

in ^xtn^in (1901) 160.
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it)el(^ ein unartige» foltern unb Carmen entflanb, a(^ ber

Reifer ^di^erjig genug toav, an ber genannten Uniöerfität

einen fat^olifc^en ©ef(^id)t§;irDfe[ior anjufteüen! 2öie würben

ba bie ©ebanfen jo Dieler offenbar! SDiefem jelben '^rofe[|or

ttiurbc, ala er [id) in S3er(in a(§ ^riöatbojent habilitieren

ttjoüte, üon ^rofefior Seng, tüie biefer felbfl jpäter auSpIauberte,

bie „G)emif]en?frage" geftellt, lüie er jur fat^olijc^en Äircfie

fte^e. Sia ba^in, meinte ber ^nquifitor, i^abt \\ä) bie Uni=

öerfität 23erlin Don fatf}oIiicf)en ^H-ofefforen „rein" get)alten!

2)er 5(i|)irant möge [icf) anber§rao fjabilitieren. „?(ber nur

nid^t in ^Berlin. Se^en Sie, mir [inb gcrootjnt, 33erlin al»

f)od)burg be§ freien ^rote[tanti§mu§ ju betrachten. (S» ift

un§ fc^merjlict), biefe§ geänbert ju fe^en."^

So roie an ben Uniberfitäten, [iefit ea auc^ im Seamten=

tum überhaupt au§. ö^aft bon allen mirf)tigen Soften in ber

SBermaltung, beim 9)ii(itär, im Unterrichte: unb ^Jiebiäinalmefen

merben bie ^at^oiifen nai) 9Jiög(id)feit ferngehalten. 3n ber

fc^on ermähnten Srofi^üre: „Sie Rarität in ^reu^en. (Sine

Senffd)rift 1899", ift flatiftifi^ nadigemiefen morben, metc^

fc^reienbe§ ?0^iperpttni§ in biefem Staate jmifctien prDteftan=

tifctien unb fat^olifd^en 33eamten §errjd)t. Einige diarafteriftifc^e

3a^Ien laffcn toir ^ier folgen: 3m genannten 3a!^rc mar öon

ben 12 Cberbräfibenten nur 1 latl^olifi^, öon 34 9fiegierung§=

präfibenten maren nur 2, Don 127 CberregierungSröten nur

7, bon ben 12 OberIanbe§gerid)t§präfibenten mar fein cinjiger

fatfjolifci^ , bon 12 Cberftaat§anmälten 1 fot^otifc^, bon 91

2anbgerid)t§präfibenten 17 fütf}oIifd) ufm.^ 33on famttic^en

2)ireftoren ber ©^mnafien unb 9tcalfd)u(en maren 418 pro=

teftantifd), 104 fat^oli]'^, bon ben Cberle^rern unb ^rofefforen

4135 proteftantifc^, 1123 fatfpüfc^. 9^od) auffälliger ift, "baii

' fiötn. .3}orf§3eitung oom 17. Januar 1902.

- %. a. D. 83—84.

14^
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bon ben genannten pl^eren (&(f)ulen 62,45 °/o eöangelijd^,

12,4570 fat^o(ifcf), 25,170 fimultnn [inb, unb siünr foüen

bie ©imultananflolten fa[t alle auf bie borföicgenb !Qtf)oIi]c^en

©cgenben^

2Bä^renb man bie Ort»= unb ^retSic^uIinjpeftion in hen

proteftantifdjen ©egenben fa[l burcl^tDeg in 'ian öänben ber

prote[tantiid)en @ei[tlicf)en lie^, ^at man [ie ben fat^olijc^en t)iel=

fad^ entjogen. SSon ben ^rei§j(^ulin]pe!toren im Dtebenamt

waren 837 proteftantifc^e unb nur 81 fatf)olif(f)c ©eiftlic^e.

(Sa liegt auf ber |)anb, bafj burcf) biefe fd)reienbc 3n^=

Parität in ber 33eie^ung ber bcftbejolbctcn öffentlid^en Seamten=

fleUen jü^rüdf) eine nid)t unbcträ(f)tli(^c 33ermögen§üerjd^ie =

bung ju Ungunftcn ber ,Qatf)D(ifcu ftattfinbct.

^ttinlic^ mie in ^^rcu^cn [icl)t e§ auc^ in ben anbern

beutjd^cn (Staaten au§, felbfl im borroiegcnb fat^Iifd)en Sägern

mit bem fatbolifc^en ^ürftenfiaufe. 2)ie 5lie()rf)cit ber bat)ri:

fd^en ©taataminiftcr ifl protcftantifc^ unb ebcnfo bie 93ic(}rf)eit

ber ^^rofcfforen an ber UuiDerfitiit 5)?ünd)en!

(So gebrauchen bie bcutfcf)en Staaten alle bie großen,

i^nen jur 33erfügung fte^enben 5)?ac^tmitte(, um bie .Qat^o:

lifen öon ben cinfIuBveid)en ©teilen, bcjonber« öon ben ße^r=

ftü^Ien ber UniDerfitäten, ber ^liittelpunfte ber 233iffenfd)aft unb

Kultur, fernjubalten, fic möglid)ft 5U -ficloten f)crab5ubrüden,

unb nun fügen proteftantijdie @e(ef)rte biefem llnred)t noc^

]^od)mütigen ,^o^n ^inju, inbem fie [id) in bie 33ruft werfen

unb mitleibig auf bie Ütüdftäubigfeit ber ßat^olifcn ^erab=

bliden! 3?errät ba§ öorne^me ©efinnung?

S;a^ bie .Qatfjolifen bort, wo fic fic^ frei entraideln

fönnen, f)inter ben ^roteftanten in allen ßulturbeftrebungen

nid)t jurürfbleiben, bemeift jur Genüge ba§ Seifpiel ®elgien§

unb -^0Ilanba. ^n c^oüanb nel^men bie .^at^olifen auf allen

2)ie «Parität in ^Preufeen 125—126.
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©cbieten be§ öffentlichen Seben» eine mächtige unb gead)tete

©tcflung ein: foioo^I in ^onbel unb Snbuftrie, aU in ^unft

unb 2öif[enfd)aft foiüie im pülitif(f)en Seben.

S)Q§ gonj fat^oüfc^e 33elgien [tef)t feinem anbern Sanbc

nad^, fowofil in geiftiger al§ materieller Sejie^ung. 2)er anti=

flerifde frQn3öfif(f)e ^ubli^ift 'Jjbe» ©uijot be^eidinet Belgien

]^infid)tli(!^ feine§ 5{uff(f)munge§ in ^anbel unb ^nbuftrie qI§

„bol erfle Sonb ber 2BeIt". 5Iuf einem g(äci)enraum bon

2946000 |)eftaren ernährt e§ 6670000 (äintüo^ner, fo bap

auf ben Cuabratfilometer 266 ßintüo^ner entfallen. „3^ranf=

reic^ in gleidier Söeife fpe^ialifiert müpte 120936000 6in=

»D^ner jö^Ien. S)er Seigier red)tfertigt bie 2:!^eorie Dr S)e=

Iaunot)a: L'evolution est en raison de la nutrition. —
(Bx i^t gut, trinft gut, bie ßinber gebei^en, unb er ää^It ^u

ben erften ^robujenten ber Söelt. DJian fagt, bie ©(^toeij

^abt ben ateforb !)infirf)tlic^ be§ (Srt)Drte§ erreid)t; ba§ Kar

rüa1)x bi§ bor wenigen ^a^ren. <5eit bem ^afir 1899 ift bieg

nic^t me!^r genau riditig. 3n S3elgien treffen bon "ba ab

292 3^ran!en be§ (Sr|)orte§ auf ben ^opf ber S3ebölferung, in

ber <Scf)lDciä bagegen nur 265 ^raufen. SBenn ^ranfreid^

einen im gleid^en 3)er§ältni§ fte^enben @i-port aufäumeifen

^ätte, mü^te fic^ beffen 5Iu§fu^r ftatt auf 6608 ^iüionen ouf

11242 53MiDnen belaufen." ^

3:er ?(upen^anbel Selgien§ betrug im ^a^xe 1880 2848

3}iiaionen i^ranfen, im Safjre 1899 mx er auf 3482 93?iaionen

gejiiegen. ^er ©efamt^anbel S3elgien§ l^at fi(i) unter ber

fat^olifd^en ^Regierung (feit 1884) um beinal^e ein 33iertel

gefioben.

5tn «Steuern unb 5lbgaben bejafjlt ber S3clgier unter ber

!at!^oIif(f)en Otegierung im 2;urc^f(^nitt 29 ^raufen, lt)är)renb

in S;eutf(^(anb 32, in ben ^Bereinigten Staaten 43, in (Sng=

' SJgl. §iftorif(^-poatif(!^e SSIätter CXXIX 912.
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lonb 65 unb in granfreid^ 76 ^ronfen auf ben .<^opf ber

39et)ö(ferung treffen.

S3emerfen§tt)ert finb bie govtfcfiritte , bie ba§ belgijti^c

Unterricdtamefen unter ber fat^olifcfien Dtegierung gemadit.

Sm Saläre 1884 ääljltcn bie 4887 öom ©toate abpngigen

offiziellen ©diulen 345687 (S(f)üler unb 8(f)ülcrinnen. Sin

Sn^re 1897 ftieg bie 3n^I ber Sdiulen auf 6608 mit

764272 ^inbern. Sm ^aijxt 1899 gab ber Unterri(^t§=

minifter ©cdoüaert bie 3^^^ ^^^ ©c^üIer icie folgt an: in

ben eigentlid)en ©emcinbe|d)ulcn n)urben 475172 ßinber

unterri(f)tet , in ben öon ben ©emcinben aboptierten (Sdiulen

172290, in ben fubbentioniertcn ^müatfd)u(en 127527; 5U=

fammen olfo 774 989 ^ Sie 3qI)I ber (5ct)ü(cr Ijat fid) alfo

in biefer ^ixt meijx a(§ öcrboppcit. (goldie 3i^f}^P" aciQen,

lüic ea mit ber .Qulturfeinbli^feit ber .Qirdie beftellt ifl.

IV.

'^6) ^abt eben bie 2atfad)e ermätjnt, baß überall bie Un=

gläubigen gegen bie <Qatf)o(ifen fcinbfelige ©efinnung an hm
Sag legen unb mo fie bie Öeroalt in i^'^änben fiaben, bon

Soleranj ni^t^ miffen moüen, ja bie liatfjolifcn au§ allen

einflu^reidien «Stellen ju Derbröngcn fud)en. 2;agegen ift ber

Unglaube gegen ben ^-|3roteftanti§mua meift äu^erft tolerant,

i^n 5U öcrfolgen, füllt i^m faum je ein, ja oft berbünbet er

fid) mit ilim jum ^amp] gegen bie fatliolifc^e 5^irc^e. Sie

freimaurerifdie ^Regierung in granfreid^ lä^t ben protcflantijc^en

©eften bie bollfte 5i^eil)eit, mäl^renb fie bie ^atl)olifen mit

grimmigem |)af5 berfolgt. 5Il§ ber 2iberali§mu§ in 2)eutfc^=

lanb ben ,Qulturlam;if begann, ber ganj offen ha?) innerfte

2Öefen be§ 6l}riflcntum§ angriff, riditete er fidb boc^ faft auö=

jc^lie^lid) gegen bie .Qatl)olifen; nur nebenher mürben auä) bie

5ßroteftanten in 53^itleibenfc^aft gcjogen.

' SSgl. Vermeersch, Manuel social. Louvain 1900, 260.
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mo^tx bicje öerjö^nlidic ©efinnung bcr Untjläubigen gegen

bie ^M-oteftnnten Bei gleichseitiger geinbjeligfeit gegen bie üai'^o=

lüen? Barum lüirb ben fieibcn eine fo berfc^iebenc 33er}anb=

hing 5U teil? 3)ie Urfad)e i[t meine§ (Srac^ten§ in ber ti)efent=

lid^en 23eri^ieben^eit be§ ^rote[tanti§mu§ unb ber fat^olifc^en

^irci^c jn jud)en.

1. ^er ^rDteftanti§nut§ bulbet in jeinem Sd)o^e alle

giici^tnngen nnb 5(n[id)ten. (är ift ein ©teübid^ein, ein ^an=

tl^eon aüer religiöfen ^Dteinungen. Seber ^roteftant nimmt

oom ebangelium, ma§ i^m Ber)agt unb feinen ÜZeigungen ent=

jprid)t. ^)(uc^ ber ^ant^eift, ber (gfeptüer, ber religiöfe mi)i=

lifl fann fic^ ^roteftont nennen, man fe^e fid) nur bie

bieten (Seleljrten an, mic ^aulfen, ^S'^tqUx, Sßunbt u. a., bie

auÄbrüdUd) ba§ l^afein eine§ au|ern)cltlid)en perjönlic^en

@otte§ unb bie Unflerblii^feit ber ©eelc leugnen unb fic^ hoä)

auf i^ren ^rDteflanti§mu§ fleifen. 2)a§ innerfte SBefen beä

^rote[tantismu§ beflefjt in ber 9^egation ber latljolij^en .^irdie.

2)ieie 5Zegatiön ift ba§ einzige einigenbe 23aub ber proteflanti=

f(^en 33e!enntni[fe. Sm übrigen ift ^eute jeber fein eigener

^apfl, Sifdpf unb ©eelforger, unb !ann glauben unb tun, ma§

i^m beliebt. ®er ^rDteftanti§mu§ ftört be§^alb and) niemanb

im pra!tifd)en 2zhm unb niemanb ^at Urfac^e, i^m gram p
fein; pd)flen§ mirb er fid) gelegentlich über „ortf)obDre 3e=

loten" ereifern, bie bur(^ eine ftrammere firc^Iii^e Crganifation

(Jinftu^ auf fein pra!tifd)e§ Sßerljalten ju geminnen fut^en.

5tber er mirb ba§ Seftreben biefer Crtf)Dboi-en „unproteftan=

tifcf)", einen 5(bfaa bon ber unfid)tbaren ^ircf)e 2ut^er§ nennen,

unb barin mirb man i^m nid}t Unrec!)t geben fönnen.

„Sie 3erfplitterung unb 3er!Iüftung ber eban=

gelifd)en ©emeinfc^aft", fd)reibt ^rofeffor ©pitta, „ift ein

bollfcmmen naturgemäßer, menn auc^ nad) au^cn I}in be=

bouertidier 33organg; er f)ängt auf§ engfte mit bcm ^rinjip

bcr gieformation ^ufammen. ^ä) ^aht ba§ ©efü^I eine§ ge=
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tüiffen 2öibcr[pru(3^§ in bem Scgriff einer ebangelijc^en

,^irc^e' niemals lo^ werben fönnen. ^^ren inneren 9}?ittet=

pun!t t)üt fie freiliif), e§ i[t 3efu§ ßfiriftuS, bcr ©efreujigte,

allein einen änderen 5^^ittelpun!t f}at fie nid)t unb fann fie

ni(^t fiaben, toeil fie auf bem ^rinjip ber ©eI6ftbeftim=

mung einc§ jeben einjelnen gegrünbet ift unb meil

biefe ©elbftbeftimmung feine 33erpfUd)tung bertrügt, bic fie

nid^t öon fic^ an^, alfo bon innen ^eraua, mithin freiioillig

eingef)t." ^lupere 3tt'öng§berpf(ic^tungcn finb unebangeüfd).

„2)aa 2öefen be§ cbangeüfdien 6^ri[tentum§ fjat in

ber freien 5tneignung be§ 6bangelium§ nad) 9Jiaf?=

gäbe bc§ perfönlidien religiöfen Sebürfniffe§ feine

Ceben^tDurjel."^ „Seber einzelne fucfit fein ß^riftentum

im (J(}riftentum, bie ^(bfdiattiernng, bie ifini mo^Itut."^

«Sputa bergtcic^t ba§ G^riftentum mit einer großen, wol^U

beflcüten 2afe(. %n alle ge^t bie Ginlabung nnb jeber ein=

jelnc empfängt feine Speife — „nidjt bcr eine ebenfo unb

ebenfobiel üUj ber anbcrc, fonbern er greift fo lange ju, bis

er gefättigt ift"^. Seber nimmt Dom G^riftentum, ma§ ifim

besagt.

2)a^in fü^rt ber fonfequente @ubjeftibi§muÄ, ber feine

äupere 5Iutorität unb „3tbang§berpfüd)tung" anerfennt, unb

be§^alb fann auc^ ber rabifalftc Ungläubige ft(^ ^roteftant

nennen, fo lange er überhaupt im (Sf)riftentum no(^ einen

fleinen 9ieft bon Sraudibarem für fic^ finbet. 5ii(!^t umfonft

llagte bic „^reuaseitung" nocb nnlängft (1902, 5?r 193): „2öir

finb fomeit gefommen, boB ber Segriff ,3rrle^re' überhaupt

berfd)minbet,"

2. ®anj anber» ftc^t bie <Baä)t bei ben ^atljolifen. 3)ic

fatl^olifc^e ßircbe tritt bem einzelnen mit göttlicher 5tutorität

' SDMn 9le(^t auf Scben 415-416.
- ebb. 419. 3 ebb. 412.
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entgegen, [ie erfaßt ben ganjen 5J?enfcf)cn unb [teilt an i^n fo

öielc tief in§ tägliche Seben eingreifenbe 5tnforberungen, bo^

er \\ä) in furjem für ober gegen [ie entj(i^eiben tnu^. 9ieu=

tralität i[t ^ier uninög(id). 3)ie ^ird)e Derlangt Untertuerfung

unter i!^re 2el^r= unb ^irtengematt, fie forbert ben ßmpfang

ber ©aframente, be[onber§ bie bemütige Seici^te, [ie berpfüc^tet

jur 3lnl^örung ber fjeiligen 5}ie[[e am ©onntag, [ie [c^reibt

i^a\i= unb 5t6[tinenätage öor, [ie forbert bon i^ren ©eiftUc^en

ben 3ölibat. Unb [tirbt ber ^at^olif nid)t au§ge[ö^nt mit

ber .Qird^e, [o öermeigert [ie i!^m ba§ tird)(ic^e 33egräbni§.

©0 !ann fein ßat^olif baucrnb gteiifigültig an ber ^ir(i^c

üorübergel^en. 2öie öon Sf}ri[tua gilt auc^ öon ber ^irc^e

ba§ 2ßort: „2öer ni(f)t für mic^ i[t, ber i[t tt)iber mic^."

(Snttüeber untermirft \\ä} ber ^at^olif ber .^irc^e ober er mu^

bauernb [eine f(ar erfannten ^[Ii(^ten mit t^ü^en treten unb

fid^ ben ürd^Iic^en ©trafen au»[e|en. 3)a» le^tere i[t fa[t un=

möglich, unb [o wirb au§ ifim, lüenn er [id) nidit be[[ert, ein

erbitterter t^einb ber ^irc^e. @inen Iä[tigen DD^a^ner ^a^t man.

S)o§ i[t aud) ber @runb, marum bie 5(pD[taten bie Äirrfie mit

öiel unöerföl^nlic^erem ^ajj ju öerfolgen unb ju [d^mö^en

pflegen al§ bie geborenen ^rDte[tanten.

2!ie !at^oIij(^e ^irrfie prebigt ferner offen unb e^rlid^ ba§

ganjc unb boüe 6:^ri[tentum, o^nc mit [id^ feilfdien ju

Ia[[en, [ie prebigt be[onber§ ßl^riftum ben ©efreujigten,

ber für ben irbifd^ gefinnten 9JJen[(i)en [o öiel 5tn[löpige§ ^at.

©d^on 5ur S^'xt S^ri[li unb ber 5tpo[teI mürbe ba» ^reuj

ben Suben 5um ^trgernis. S^ren irbifc^en ®etü[ten ent=

[prec^enb erwarteten [ie ein glönsenbea, meltumfpannenbe»

5Jie[[ia»reict) , in bem [ie bie er[tc 9toIIe ju [pielen ^o[ften,

unb nun mürbe i^nen ber ©efreu^igte Derfünbet, 3Irmut, Se=

mut unb (5elb[tberleugnung geprebigt! 2)en C^eiben !am bie

Seljre bom ^^reuj a(» Sor^eit bor. 2)er [totje 2BeItmei[e, ber

gefeierte Ütebner, ber efirgeijige Staatsmann, ber gett)inn= unb
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gcnu^füci^tige ®eid)äit§= unb Söeltmann follte ©efc^mocf jinben

nn 5(rmut, Semut, Selbftöerleugnung, .^reujigung bor eigenen

©elüfte! „3."ßer ^ßater unb 5Jhitter me^r liebt qI§ mid), ij't

meiner nid^t wert. . . . Unb tüer fein ^reuj nicJ^t auf ficf)

nimmt unb mir nadifolgt, ift meiner ni(f)t mert."^ ^q§

maren fjorte, bcm „Sleifd^ unb 3?hite" unber[tänblid)e 2öortc,

unb ea manbte ficf) mit i^erad}tung öom .Qreuje meg.

6§ ift smor bei neueren proteftantifdien ßregeten Sraud^,

bie Se^re ^efu al§ eine auf ^eiteren $?eben§genuf5 geriditetc

l^insufleUen. 5kd) ^afe^ ^at 3efu§ unbefangen teilgenommen

an ben ©ütern biefer 2BeIt, „nie ^at ein rcligiöfer ^cro§

menigcr aU er bie gj^eubcn ber 2BcIt gcfd)cut". 2)a^ Scf»»

fein 2Bei6 genommen, fei nur „jufüüig" fo gefommen, etloa

meil i^m bie 2?crlDbtc geftorben ober meil xijm feiner ^nt

„fein ^er5 begegnete, 'ba^ foldiem 23unbe gcmad)fcn mar"^

2^. ^eim finbet bei Scfu§ ben O'^arafter einer „befjaglidien,

fliüfi|enben @cmütlid)!eit"*. %ud) ,'parnad fud)t bie 23u^=

;ircbigt ^c']u möglic^ft ju milbern, aber er f{e()t fic^ bod) jum

@eftänbni§ genötigt: „5)arübcr fann fein Stt'ciffl fei"/ ^^)i

3efu§ in biet größerem Umfange, aU mir e§ gern maf)r fjaben

mollcn, (Selbftöcrieugnung unb (Sntäufjerung berlangt ^at."-^

2Baf)r^aftig, in äBort unb %ai, üon ber .Grippe bi§ jum

5?reu5 fjat un§ (5f)riftu§ 5(rmut, Tcmut, ©ebulb, (5elbft=

nerleugnung, Sutauperung gcprebigt. Unb fo ^aben e§ aucb

bie 5(pofteI gehalten, ©^riftua ber ©efreujigtc ift ber furje

Inbegriff i^rcr ^^rcbigt.

©0 ^ält e§ aiiäj nad} bem 2?orbi(be ß^rifti unb ber

3(pofteI bie fatf)oIifd)c ßird)c. ©ie prcbigt (5f)riftum ben 6e=

freu5igten, o!^ne 'ba?: Söangelium ben ©etüften ber 9Jlenfd)en

unb ben 3eitftrömungen anjubequemen, unb be§^a(b teilt auiJ^

> mt 10, 37 38. - ©efc^ic^te 3efu § 53.

« ebb. § 52. " ©cid)tcf)te ^efu^ (1875) 145.

^ S:q§ 2ßefen be§ 6f)riftentum§ 55.
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fic bo§ So§ ß^rifti unb ber 5Ij3D[leI. ©te crfci^eint ben einen

qI§ Storl^cit, ben anbern aU ^irgerni§, unb ge^t, öon |)a^ unb

l^ol^n, Süge unb ©eiüaü detfolgt, ruijig i^ren 2Beg burd^ bic

3a^rt}unberte. Sie i[t an biefen S^erfolgungen ebenfotoenig

|(^ulb, qI§ (5^riflu§ baron f(f)u(b toav, bo^ i^n bie ^^einbe fo

grimmig l^a^ten unb anä) bor 33erleumbung unb faljd)em

3eugni§ ni(5^t jurücffdjrcdten, um if;n ju berniditen. 3tn§

t^reuj mit i^m! Ecrasez l'infäme.

2)cr §eilanb !^at feinen 5lpo[teIn unb il^ren 9?ad)fDlgern

biefe 33erfoIgungen bon feiten ber „Sßelt", b. ^. ber fleifd^üt^

geftnnten ^JD^enfdien, borauSgefagt, fo ba^ fie ein ^enn^eici^en

ber magren ^ird)e bilben. „®er ^ned)t ift ni(f)t größer tute

fein ^err. |)Qben fie mid) berfolgt, fo merben fie auc^ tnä)

berfolgen."^ „'^^x mcrbet bon aflen ge^a^t fein um meine§

9kmen§ miüen." ^

2)a§ ^reuj gibt un§ ben tiefflen ©runb an, marum für

fo biele 9fteic^tum, 53]ad)t, 5(nfe:^en, Salent, (Srfolg jum t^all-

ftride merben unb fie jum ^Ibfall bon ber fot^olifd^en ^ird^e

führen, mit 9ieid)tum unb 'maä)i fleüt fid) gor leicht ©elbfl=

genügfamfeit, @^rfud)t, (Benu|fud)t unb fdilieplic^^ ©tolä unb

§od)mut ein. 2)a§ 33ilb be§ ©efreujigten loirb bem „©treber"

äuerft gleidigültig, bann ju einem ftiHen SSormurf, enblid) ju

einem ©egenftanb be§ 5(bf(^eu§ unb be§ f)affey. ©erabe be§=

l^alb !^at ßfiriftua fo nad)brüdU(^ 5(rmut unb So§f(^äIung bom

Srbifdien empfohlen. @r !^at nie bie irbifd^en ©üter, in§=

befonbere ben 9ieid)tum on fid), al§ ungered)t ober unerlaubt

berrtorfen. Unter feinen ©^ülern l^atte er reidie unb an=

gefel^ene ßeute, fo Sofepf) bon 5(rimat^äa, 9Zifobemu§, Sajaru»

unb feine ©dimeftern. 9lie l^at er i^nen befohlen, fid^ i^re§

9tei(i^tum§ ju entlebigcn, too^I aber empfiefilt er bringenb

burd) aSort unb a3eifpiel bie 5lrmut unb loarnt bor bem W\6)=

' So 15, 20. - 21 21, 17.



220 33iertcT 3trtifel. ©laube unb ßultur.

tum. SBe^e ben üteid^en; mie fcfiiüer i[t ea, bo^ ein ifteic^er

in ba§ f)immclreid^ eingefie! ©elig [inb bie 5trmen im ©eifle!

V.

3n bem angebeuteten ß^araftcr ber Sthäjt liegt anä) ein

©riinb, warum ber ^rote[lanti§mu§ unb noc^ me^r ber Un=

glaube einen gen)i)j'en S^orfprung ^at bor bem ßat^oliji§mu§

in Sejug au\ ita^ irbijc^e @rmerb§Icben.

2)a^ ber Unglaube gegenüber bem ^atlpliji^muä im

SSorteil i[t, liegt auf ber §anb. (Sr mirb ni(f)t burc!^ göttliche

©ebote eingeengt ober bocf) nur fomeit e§ if)m gefällt. 6r

mad)t fid) feine ©ebotc felbft unb l^ebt fie aud) gelegentlich

mieber auf, mie e§ il}m beliebt. 2sor ber ®eict)te mit il^rer

9teftitution§pflirf)t braucht er fid) nid)t ju fürdjten. 2!er ßatfiolif

bagegen toei^, ba^ i^m im Söettbemerb um irbifd)en Sefi|

nid)t alle 93^ittcl erlaubt finb: bu barfft nid)t ftcfjlen, bu barfft

nic^t lügen unb betrügen, bu barfft nid)t Söuc^er treiben;

bu fd)ulbeft bem ^(rbciter unb ben ^ienftboten gered)ten 2o'i)n

unb billige unb liebcDoüe löel^anblung; ungerecht ermorbene^

©ut muf)t bu miebererftattcn ufm. 5)a§ finb bie ©ebote,

bie i^m bie .Qirc^e unerbittlid^ üor bie Seele fül)rt. ?llle

Strien öon DJiogeleien, ^Betrügereien, Sörfenjobbercien, betrüge:

rifdie 33anfrDttc, Sdjienenflidcreien, S^'i'cfü^rungcn burd) bie

treffe, unb mie bie „©efd)üft§ufancen" ber mobernen 3n=

buftrieritter alle bcip^n, bie in ber ©rünberperiobe, beim

^anamaffanbal, Seipjiger Sanfproje^, ber S3anca 9iomana

ufm. jum 5i>orfc^cin famen unb fid) in ben unteren @ef(i^äft§=

freifen unter anbern ^oi-'i^en miebertjolen, finb il)m ftrengftenä

unterfagt, mcnn er ßatliolif bleiben »oill. 2Ber möd)te

leugnen, bafj ha% für i^n ein grope§ Hemmnis im 2Bett=

bemerb um irbifd)e ©üter ift?

Stber oud^ bem ^roteftanti§mu§ gegenüber ift ber

ßatf)olif im 9iad)teil. 93ian i)at ben ^roteftantismu» al§ eine
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gteligion ber Dic§feitig!eit gerühmt. 2Bn!^r ifl, ba^ er ben

<5d)n)erpun!t be§ S)enfcn§ unb SBoUenS öom |)immel auf bie

6rbe öerlegt. 9Jiit unge[tümem 2)rang ringt ba§ 9Jien](f)en=

§erä nac^ Söa^r^eit. 2Bq§ bietet i^m nun ber heutige

^rDte[tQnti§mu§ in Sejug auf bie p(f)[ten unb tt)id)tig[ten

^Probleme oom Urjprung, ber 33ebeutung unb bem ßnbjiel be»

Sebena? 3Son ber Stellung be§ 9}?enf(f)en ju ©ott? SBenig

ober nid^t§. 2)er §immel i[l narf) proteftantijd^er ^luffaffung

bem Sßiffen bcrf(f)lD|[cn. 2)ic SBiffenjc^aft üermag in S3cäug

auf ©Ott unb göttlicfie 2)inge nic^t§ mit ©id^erl)eit ju er=

fennen. ®ie ^^ernunft i[t in religiöjcn Singen ftocfblinb. Sft

c§ ba äufüllig, ba^ ftcf) bie proteftantifd^e Söiffenfc^aft immer

me^r öon ®ütt ab unb mit um jo größerem Ungeflüm ber

(ärforfd^ung rein irbifctier 3)inge juroanbte unb barin 58e=

friebigung juckte?

5tber ber ^roteftant glaubt boc^ an ben ^immel? 3)ie

gro^e ^Jte^rgat)! ber (Sebitbeten längft nicfit mer)r. Süer ©laube

i[t ifinen ja nic()t§ a(§ ein unbeftimmte» ^Ib^ängigfeitägefü^I

öon etmaa ^öl^erem. ©elbft ben ©tauben an bie perfönlicfic

llnfterblic^feit unb bie |)offnung auf ein be|fere§ 3enfeit§

^aben bie meiften ©ebilbcten über 33orb gemorfen. ®aa |)er3

üerlangt aber nac!^ boKer ^öcfriebigung. ^ein SBunber be§^alb,

ba^ e§ \\ä) naä) preisgäbe ber cf)riftli(f)en ^^offnung mit

mitbem Ungeftüm auf ben Srmerb irbifrfier ©üter mirft.

freilief) gibt eS auc^ gläubige ^roteflanten , bie no(^ an

ben ©runbraa^r^eiten be» ©l^riftentum» feft^alten. ^nbeffen

ha^) proteflantijctie ^rinjip ertötet, fonfequent burc!^gefü^rt, ta^

praftifd^e Streben nad^ bem |)immel. Sie guten 2Berfe ^aben

ja fein 33erbienft öor ©ott. 2Baa ber Gerechtfertigte l^ier tue

unb laffe, leierte Sutl^er, berühre fein SSer'^ältni» ju ©ott nid^t

im minbeften^ 2öer burc^ ben ©lauben geredtit ift, „bebarf

* Cutter, üteformatonjd^e ©(firiften I, Sraunfc^lüeig 1899,

©ernt. 6. 19: „3ltle SCßerfe unb Siinge finb ben ©l^tiften frei burd^
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feine» guten 5öerfe§ me^r" unb ift be§I)Qlb „gewißlich ent:

bunbeu bon allen ©eboten unb @eje|en" ^ 5(lle» ©treben

nad) 2Ber!en c^ri[tlirf)er ©ottfeligfcit ift be§f;Qlb jum minbeften

überflüjfig unb für Döüige§ 5(ufgef)en in rein irbifi^en 5öe=

[trebungen ift freie Safin gefdiaffen.

^d) loeip jiDar fe^r gut, biifj e§ aufrid)tig bie 2Ba^r:^eit

fu(i^enbe ^roteftonten gibt, bie tiefer in ben ©cift be§ (s;^riften=

tum§ einbringen unb eine pfjere 5luffaf|ung be§fclben ge=

toinnen, aber bicfc entfernen ficb unbeionjit Don ben @runb=

an]d)auungen be» folgerirfitigen '^^rotcftQnti§nniö unb nähern

fi^ in bemfelbcn ^Jiafee ber fatf)o(iid)en ^Itirdje.

2)er gläubige ßatf)oIif öerad)tet nad) bem 53eifpiel unb ber

Se^re (J^rifti bie irbifdien ©iiter nic^t, aber er fd^ä^t fic mit

meifer 5}Uipigung al» blo^e DJiittel ju f)b^eren unb emigen ©ütern.

9Jiit feinem ©tauben ru^t er auf unerfd)ütterlid)cm

©runbe. 6r töeiß fid) im fidlem 53efil^e ber 2Bat)rt)cit in

ben grunblegenbften ^^roblemen biefe§ Sebcn», in jenen ^öd^ften

Problemen, im SBergleic^ 5U benen alle anbern Probleme nur

untergeorbnete Sebeutung l^aben. Sr luirb besfjalb auä) nie

ta^ fieberhafte, ru^elofe Usingen nac^ 6rfürfd)ung biefer fid)t=

baren Söelt öerfpüren, mie berjenige, bem fie ba» @inä unb

Stfle» ift, unb no(i^ weniger mirb er in religiöfen 2)ingen, in

feiner „2öeltanf^auung", bon i'^^i^pot^efc ju 4'^i)pDtt}efe, Hon

©t)ftem 5u Softem jagen, um menigfteua in ben grof>en

Sebeusfragen ju einem bcfricbigcnben Grgebni» ju gelangen.

6r ^at in feinem .^ated^i§mu§ längft bie flarfte unb fid^erfte

ben ©rauben." »gt. ebb. 9 20. Sie^e S^ioava, 5)a§ fittltc^e ßeben,

Serlin 1901, 339.

' <Bä)Xoaxi a. a. D. 341. Siefe 2tuffaffung i)ixx^ä)t l^eute nod^

bei ^Proteftanteii. 5ögt. 5Dt a u ö b a d^ , Sie fatbotijtfie DJloval, i^re DJlet^obeu

ufiü., ^öln 1901, 99 ff. Cutbarbt, ^ompenbium ber &ti)xl, ßeipjig

1896, 196. Sluä biefer Stuffaffung ge^t ber ftet§ trieberfe^renbe ^ox-

Jüurf ber „Sßeltflud^t" gegen bie fatboUfi^e aJloral I)ctöor.
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Söjung. 6r [lef)t am Ufer unb fd^iout bom geljen ber ^irc^e

aus bcm rufjclüfeu treiben berjenigen ju, bie mit ben etoig

tüerfijelnben Söellen menjc^Itc^cr ^Jieinimgen fäm^fen unb lingen.

i5^e(]'en[e[t mie ber ©laube i[t aud) bie ÖDtf"W"9 ^^a

^at^olüen. 6r lüeip, bajj bie 6rbe nur ber Ort feiner

Sßanberfdiaft ift, auf bem er feine bleibenbe Bol^nftätte

l^üt, ber Crt ber Prüfung, mo bie Sofe ü6er bie (Stt)ig!eit

geworfen tt)erben. (Srfüüt er mit ©otteö ©nabe feine ^pflidfit,

fo ift i^m ber |)immel fid)er unb bamit bie C^^iuptfadje ge=

rettet, felbft menn ifim alle§ auf @rben öerloren ge^eu füllte.

(Sr mirb be^fjalb aud) nie mit folc^er |)oft unb ©ier nac^ bem

S9efi^e irbifd^cr ©üter trachten mie ber DJIenfd) ofinc ©taube

unb ofine Hoffnung, unb iueniger ber 33erfuc^ung au§gefe^t

fein, im ©elberiüerb bie ©ebote ber @ered)tigfeit unb S3iIIig=

feit äu mißachten. (S§ mirb i^m aud) öiel leichter, un=

berfd)u(bctc 5(rmut unb Gntbe^rung gebulbig ju ertragen;

raei^ er bod^, ba^ bie Strmut burc^fd)nitt(ic^ — folange fie

nid^t in eigentlid)e§ @Ienb ausartet — ein leidjterer unb

fidlerer SBeg jum |)immel ift al» ber 9ieid)tum. ^er ewige

<Boi)n @otte§ felbft tt3äf)lte, um unfer |)er5 bon ber unorbent=

Iid)en 5tn!^änglid)feit an bie (Srbengüter gu befreien, bie 5trmut

äu feiner unjertrennlic^en Segleiterin bon ber (Seburt im ©tatt

bi» 5um Sob am ^reuje. „5)a er reic^ mar, ift er um
euretmiüen arm gemorben, bamit i^r burd) feine 5(rmut reic^

würbet." ^ 3)e§^alb I)aben auc^ feit ben Sagen ber ^Ipoftet

unjä^Iige ^att)oIifen freiwillig auf allen Sefi| berjic^tet, um
arm bem armen öeilanb ju folgen.

S)a^ biefe grunbberfcbiebene 3tuffaffung ber ^rmut unb

be» Sefi|e§ auf bie 2)auer eine 33ermögen§= unb Tlaä)i=

berfd)iebung ju Ungunften ber ^atl^olifen nad^ fic^ jie^t, ift

unleugbar. Ser ^att|o(if wirb nie mit berfelben 5tuafct)(ieplic^=

' 2 äox 8, 9.
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!eit tüic ber Ungläubige unb bcr 2)ur(i)f(f)nitt»^rote[tQnt bie

ganje Energie fcinc§ Strebend ben irbifdien ©ütern äuinenben.

6r fennt nod) t)ö^ere unb tt)id}tigcre ^ntereffen. 5lber ebenfo

unleugbar i[t, ta^ [ic^ l^ieiau» fein Seiüei^ gegen, fonbern e!^cr

ein 23eiüei§ für bic ©öttlic^feit ber fatfiDÜfcfien ßird^e ()er:

leiten lä^t.

5Bom rein irbijdien ©tanbpunÜ betrarf)tet, fjot enblirf) auä)

ber SöHbat ber ©eiftlic^en unb Crbcn^Ieute für bie ^at^olifen

nid}t ju unterfc^ü^enbe 9?ad^tei(e, unb jiDar nid^t blo^ bc§()alb,

»Dei( burd) benfelben auf fat^olifc^er ©eite bie S'-^tji ber 5)ät=

bemerbcr um 9tcid)tum unb 5Dkd)t geringer lüirb, fonbern

nud) beä^alb, weil auf proteftantifd)er «Seite \\ä) ein bcträd)t:

lid)er ^rojentfa^ ber ^Beamten unb ^u'ofcfforen au» ben ^oftoren:

famiücn refrutiert. 5(ud) biefer Umftanb bcioeift, lüie ungerecht

c§ märe, 'i>m SBert ber 9ieIigion nac^ ber 5JZQd)tfteIIung ifirer

5(nf)üngcr ju beurteilen.

Cbroof)! fo bie ^at^olifen üom rein irbifd)en ©tanbpunft

in mand)en fünften gegenüber ben ^roteftanten im 9?ad)teile

finb, jo fic^t fid) ^Viulfen bod) jur ßlage öeranlajjt, "ba^ eine

fQtf)olijd)=!ird)(id)e 2JÖiifcnfd)Qft unb '^Ijilofopl^ie unb eine fa=

tf)oIifd)e ^^reffe öor ollem in j&eut]d)lQnb aufgcfommen fei, bie,

eint)citlid} geleitet (!), rüftig bebient unb öiel gelefen, ein ftarte§

@eiuid)t im öffentlidien Sebcn gemonnen i)ai>t^. ^n ben

SRittcIn ber fird)lid)en i^errfc^üft rennet er namentlich bie

neutl)omiftifc^e ^^ilofopfiie. „(Sin mit meitcm ^M unb

grofjcm (Sc^arffinn burcbgefü^rte§ <5l)ftem, ha?! ber 33ernunft

weiten 9taum jur 33ctütigung läf^t, um fie jule^t immer mieber

an i!^re ©renjen ju erinnern unb auf bie fjö^ere Cuelle ber

SÖaf^r^eit Ijinjufüfjren, ift fie o^ne 3*^fiffi ä" einer ©^ul=

p!^i(ofop()ie für ben fat^oüfc^en ß(eru§ (!) in ^erborragenbem

2)tape geeignet. Unb mag fte§t bem gegenüber? (Sine prote=

' Philosophia militans 65.
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jiantifd^e ^fiilofop^ie in bem ©inne eine» ein!^eitli(j^en, bic

©emüter be^errjc^enben (5i)[lem§ gibt e§ nic^t. |)egcl5

^f)iIofDp^ie war bie Ie|te, bie eine bcrartige Stellung ein=

genommen ^at. Seitbem ^err]rf)t 3(nar(f)ie." ^ ^a, er meint

gerabeju, ber SJiongel an einer ^^iIoJD{)^ie, an ^en-fcfienben

Sbcen im ©ebietc be§ S;enfen§ unb Streben» jei bie Ie|te

Urfac^e be§ Übergemi(^t§, baa ju unjerer 3eit ber reflaurierte

^at^oIijiÄmus unb jeine ^^enfmeife erlangt ^at. „^a§ SBort

öon bem 33an!rott ber SBiffenirfiaft, ba§ je^t öon ^ax'i^

l^crübertönt, enthält eine tiefe äBa^rfieit: ein ^Dfitioi§mu§ ber

2öifienict)aft ofine ^^ilD]o|)^ie fü^rt jum Sanfrott unb treibt

ben ^D[itibi§mu§ ber äußeren 5tutorität in bie 5(rme."^

2ßirfli(i) jum (Srftaunen! S'^^^^ ^^irb ber .Qat^olijismu»

angesagt, ba^ er ber SBiffenfc^aft, inSbefonbere ber ^^^i{Dfo=

pt)k, feinbfelig fei unb ber ^roteftanti^mua al» §ort ber

2ßiffenf(^aft gepriefen — unb fdilieBlic^ fommt bie ^lage, bap

ber ^roteftanti§mu§ einer ein^eitlii^en ^^^iIofop!)ie ermangle

unb ber ^Dfitiöi§mu§ ber Söiffenfc^üft o^ne '^f)i(ofopf)ie 5um

S3an!rott fiitire. Umgefefirt fie^t er \xä) genötigt, ber fat^D=

lifc^en ^^ilofopfiie 3Inerfennung ^u joIIen. W\t reimt ficf) ba§?

Sie oben ermähnten ^u§füf)rungen ^aulfen§ finb nod^

unter einer anbern ütücffic^t intereffant. ©ie geigen nömli(i§,

roo^in biefer (Belehrte mit feinen öielen 5Irbeiten über ^ant

unb befonbers mit feinem 5trtifel: „.Qant, ber ^ps^ilofop^ be»

^roteftantigmua" l^infteuert. 2^ er ^^roteftanti§mu§ bebarf einer

ein^eitlid)en ^^ilofopfiie. @r l^at fie nod) nicfit. S^er ^egel=

raufc^ bauerte nur furge S^it- 2öo ift bie ein^eitlii^e ^^i=

lofopfiie für ben 5proteftanti§mu§ ju finben? 33ei ^ant.

3urü(! äu ^ant! ^ant ift ber ^^p^ilofop^ be§ ^roteftanti§mu§.

Merbing§ flagt ber gro^e .Qantöerefjrer: „Sin 3}erfud^

ber Sammlung um ^ant§ 9iamen ^at bo(^ bi§^er auf feine

^ Philosophia militans 65, ^ (S6b. 67.

(5atl)tein, (Slauben unb 5EBifTen. 2. u. 3. 3lup. 25
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2öeife ber befte^enben ^tnordiic, ber Sei^lP^itt^ning in ^ra!=

tiönc^en unb ^nbiöibudi^men ein (Snbe gemacht."

Sie Hoffnung auf eine einl^eitUci^e ^roteftantiftiie ^^'üo^

fop^ie ift boüftänbig au§[id)t§lo§. 2)er ^roteftantigmiiä i[t

l^eute Icingft feine ein^eitlicfie SBeltonjcfiauung mefjr; er fann

iilfo anä) feine einf}eitlid)e ^f)ilDfopf}ie ^cvüorbringen, benn

biefe ^ängt mit jener unjertrennlid) jnfammen. 3eber bilbet

fid) feine eigene 9?eIigion. „Sc^ ^n6e meine Dleligion, nic^t

meil fie bie ma^re ift, fonbern fie ift bie tüol^re, meil \i) fie

I)Qbe." ©0 fagt mit ©pitta ber cc^te, fonfeqnente ^rote=

ftant, unb bementfprcc^enb bilbet er fic^ and) feine ^fiilofop^ie.

«So entfielt au§ bem ^nbioibualiamu^ ^Inorc^ie ober 3erfp(ittc=

rung in 3raftiönd)en unb t>ä()nd)en. 2)aran lüirb aud) Sßater

^ont nid)ta änbern.

^fünfter Slrtifel.

^cr ©löubc unb bie JßorauSfc^unßSIoriöfcit ber Sötffenft^aft.

(S» bleibt un§ nod) ein ©d^Iagmort ju unterfudien, ba3

in neuefter 3eit eine traurige 33eriif)mt^eit erlangt ()at, tt)ei(

man ca al§ 2Baffe jur 5lusfd)Iiepung ber ^atI)o(ifen öon ben

Se^rftüfilen ber Uniberfitäten 5U bertoerten fu^te.

2)ie 2i3iffcnfd)aft ift öorauöfe^ungaloa! fo lautet ba^

©c^Iagiüort ; ber 5^at(}oIif aber ge^t bei feinen ge(e(;rten

3^orfd)ungen immer bon gemiffcn Söorauafe^ungen au§, bie

i^m fein religiöfer ©tanbpunft borfc^reibt. (Jr fann alfo

nid)t frei unb unbefangen forfc^en, mirb bielme^r bie 2öiffcn=

fd)aft feinen @(auben§üorauyfe§ungen beugen.

2)ie 2Biffenfc()aft ift borau§fe^ung§Io§ ! 2Börc biefe§

©^lagtbort maf)r, fo fönnte fein pofitiber ß^rift, ob ^at^olif

ober ^roteftant, ja überf;aupt fein ma^r^aft gottgläubiger

religiöfer 5)?enf($ bie 2öiffenfd)aft riditig betreiben. ®enn e§

ift bod) f[ar, ha^ anä) jeber aufrid)tige ^roteflant, la jeber



Sfünfter Strtifel. SJcr ©fau6e unb bie S3orau§fe^ung§Iofigfeit k. 227

Don ber 5fönf)r!^eit feiner Üteügion überzeugte 50hnf(^, gelt)i[[e

©(auben§fä|e al§ unumftö^Iici^ annimmt unb fid^ öou ifinen

in feinem 2)enfen unb |)anbe(n beeinfluffen lä^t. 2öir müßten

dfo ben ^orfcfiungen eine« glaubigen ^uben, eine§ gläubigen

5!3?D^ammebaner§, eine» gläubigen ?liet^obi[tcn, eine» gläubigen

ßalt>iner§ ober 2utf)erancr§ ufm. ebenfo allen it)iffenfd)aftlid)en

2Bcrt abfprec^en toie benen be§ gläubigen .Qatf)oü!en. 9lur bie

t^orfdbungen eine» rabifal Ungläubigen ober eine§ bollenbeten

©fcptifer§ behielten 2Bert. ^a nid)t einmal biefe. S)enn biefer

Ungläubige ober Sfeptüer fe^t fe^r üiele§ bei feinen ^orfcbungen

öorau§, befonbera tiü}^ e§ feinen ©(fiöpfer gebe ober ba^ man
t)on i^m fomie bon Unfterbli(f)!eit ni(f)t§ roiffen fönne, ba| ber

!)Jienfdb aümäbüdb burcf) (?ntiDicf(ung au§ einer nieberen 3:ierart

entftanben fei. @§ gibt ein at§ei[tifc[)e§ ßrebo ebenfogut al»

ein religiöfe«, nur enthält jcne§ fafl lauter 9?egationen. 2BoIItc

man alfo ben ©runbfat^ : 2Biffenf(f)aft ift borau§fe|ung§to§ ah=

folut öerfte^en unb mit i^m crnft matten, fo toäre jcbe malere

tDtffcnfcbaftlicbe tyorfd)ung unmögli(3^. 3)iefe miberfinnige §oIge=

rung jeigt bie bößigc Un^altbarfeit be§ Sc^Iagmorte» in feiner

abfoluten ^^affung!

Sft alfo nicbts 3Ba^re§ an beut Söort öon ber borou§=

fc|ung§Iofen Söiffenfci^aft? SBa^r baran ift nur biefe§, ba^

bie SBiffcnfc^aft nichts borau§fe^en barf, iDa§ nid)t im eigent=

lid^en unb ftrengen ©inne gewiß ift. 2)ie SBiffenfd^aft barf

nid^t auf <Sanb ober lodern S3oben bauen, fonbern nur auf

felfigen, unerfc^ütterlidben (Brunb. ©olange atfo ein @a^
begrünbeten 3tt)eifetn au§ge]e|;t ift, barf i§n bie 2öiffenfc^aft

nid)t oorau§fe|en, um barauf Sd)Iüffe ju bauen; fie fann i^n

^ö(^ften§ als |)^potf)efe gebrauchen.

3ft aber eine 2öa^rficit einmal unumftö^Iid) fidber —
gleicbbiel auf me(d)e Söeife — , warum follte bie 2Biffenfc()aft

fie nid)t borau§fe|cn unb fid^ i^rcr bebicnen bürfen, wenn fic

il)r auf itjrer Sa^n förberlid^ fein fann?

15*
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fB'uU 33orau§fe^ungen finb jeber 2[öt||enfcf)aft unbebingt

notmenbig. S)ie Söiffenjcfiaft lä^t nur [treng ^Beiüicfene» gelten.

9Jim ift c§ aber objolut unmöglicf), ba^ QÜe§ beioiefen toerbe,

aljo inu$ jebe SBiffenfcfiaft fcfiüeBlic^ auf 35orau5Je|iingen

fommen, bic öon i^r al§ felbftöerftänblic^ unb bon felbfl ein=

Ieu(f)tenb angenommen mcrbcn.

®er ©fiemifcr 3. ^. fe|t bei allen feinen @i"peiimcnten

üorau§, baf; feine gefunben (Sinne i^n nid^t täufdjen, baf? bie

Körper, bie er analt)fiert, mirfüd) ei'iftieren unb bie beftimmten

6igenf(f)aften ber <5d)roere, ber Unburd)bringlid)feit, ber ^cirte

ufm. fjaben, bie er roafjrninimt. 2)a§ ift bic 2>Drau§fctuing

aller feiner ^eobaditungen unb <5d)Iüffe. ^at er biefc

33orau§fefeung bemiefen? Sft er übertjaupt im ftanbe, fie ju

bemeifcn? ^eine§ Don bciben. ©eine 2Biffenfd)aft ift alfo

nid)t Dorau§fe^ung§Io§. ^anbelt er etroa unDernünftig, 'ba^

er biefe 33orau§fe^ungcn o^ne jebe^ 33ebenfen mad)t? ßeine»=

meg§. (Sr mürbe nn§ au§Iad)en, menn mir Don if}m ernftUd)

Derlangten, er folle bicfe i^orau^fclunig juerft bemcijen, beDor

er anfange 3U erperimentiercn. Unb mit 9ted)t.

5}a§ Dom (J^cmüer ©efagte gilt Don allen Diaturforfc^ern,

bie Don ber Seobad)tung unb ber 6rfaf)rung au§gel)cn.

5(üe 9iaturfürfd)er fe^en ferner öorau§, bap bie m\i um=

gebenbe 9iatur Don beftimmten fonftanten, allumfaffenben ®e:

fe|en bel^errfc^t fei, Don ©efcfecn, bie in ber 5catur ber ^inge

begrünbct finb unb Don un» burd) Scobad)tung unb (Srperi=

mcnt feftgeftellt unb miffenfd)aftlid) formuliert werben fönnen.

S)ie ?(ufgabe unb ba§ S^ii ber 9iaturmiffenfd)aften ift, biefe

©efc^e ju entbeden, fie in fid) unb in ifjrem gegcnfeitigen

5ßer{)ä(tni§ unb in itiren Urfac^en unb SBirfungen aüfeitig

flar^ulcgen. Söäre bie 2öelt nur ein müfte§, regellofeä (Jf)ao§,

in bem ber btoße 3ufiiü f)enfd)t, fo märe alle§ gorfdicn unb

Untcrfud)en ber 9iaturforfd)er unnii^ unb ämedIo§. ®er

^f)9fifer mill 3. 2?. bie Dhtur be§ 2ic^te§ erforfdien, bie ®e=
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fc^c, m^ bencn c§ fic^ fort^jflanjt, bricht, reftefttert , bic

^Qtbenerfc^einungen l^erborruft u. bgl. ©ibt e§ feine !on=

[tonten ©eje^e in ber 9iatur, jo ift feine 5öemü!^ung eitel,

^a, roer nnr ein einjigea öon ben ©runbgcfe^en beftreitet,

bringt bamit alle onbern in» Söanfen. 9J^an leugne j. 33.

ba§ ®efe| ber Sräg^cit, bafe jeber Körper au§ ficf) in bem

3u[lanb ber 9lu^e ober ^Beniegung ju öer^rren \nä)t, in

bcm er fidf) befinbet, unb man entjiet^t ber ganzen 3)?e(^ani!

i^re ©runblage.

(Sine föcitere 33ürQU§]e^ung aller (5rfaf)rung§n)i[[enfc^aften

unb jeben bernünftigen 3Serfe^re5 mit anbern 5JZenf(f)en ift bie

Überjeugung, bo^ bic onbern 5D?enf(^en im mefentlici^en gleid^

orgonifiert unb öeronlagt feien ttjie föir, 'tiü'^ fie biefelben

oberften Segriffe unb ©runbföfee, biefelben 5?eigungen unb

Gräfte l^oben. Seft^en bie onbern 53ienf(3^en, mit benen iä)

umgebe, ni(f)t biefelben Segriffe Don ©ein, 2BoI)r^eit, Irrtum,

Renten, SBoUen, ^onbeln, ®ut unb 33ö», 9iec^t unb Unrecht,

Seben unb %oh, 3eit/ Seicegung uftt). mie ici), fo fööre ein

geiftiger Serfe^r jmifcfien un» nicfit möglich. 2Bir tonnten

un§ gor nidit öerfte!)en.

3:atfcic^üc^ macf)t ouc^ jeber bernünftige DJtenfd^ biefe

2SDrou§fe|ung. 2Bir feigen, bo^ liä) bie anbern ^Jtenfi^en in

benfelben Sogen gerobe fo benel^men n)ie lüir, unb fdilie^en

borou» mit ^i{fe be§ @runbffl^e§, bo^ gleiche SBirfungen

oud5 gtci(i^e Urfoc^en l^oben muffen, ouf bie ^if)nlidf)!eit ber

onbern 5}?enfd^en mit un§.

Sn^befonbere beruht bie gon^e @efcf)ic^te mit il}ren C>^^f§=

miffenfd^often auf biefer SorouSfe^ung. 3Baa mürben un§ bie

3)en!mäler au§ löngft entfdjmunbenen S^'ikn nü^en, menn

mir ni(^t borou§fe|ten, baf? bie Sölfer, bon benen fie un§

beri(^ten, biefelben oügemeinen Segriffe unb ®runbfä|e ge=

l^flbt Rotten mie mir? @ie mögen in moncfien ©cE)Iu^foIge=

rungen unb 5(nna^men bon un§ obroeidien, ober möre ber
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©runbflorf ber ^Begriffe, bie uns bort begegnen, nici^t mit bem

unfrigen ibentijdf), jo wäre eine 23erflänbigitng unmögü^.

2ßir würben im§ gegenfeitig ebenfotüenig öerftefien ala ein

2:ürfe unb ein Seutfdier, bie nur i^re DJhitterfprarfie fennen.

Söenn tt)ir in biefen ^en!mälern ber ^Ig^pter ober 5I[fr)rier

öon t^önigen unb Üteici^en lefen, don ."peeren unb ©ifilad^ten,

Don 5ßerbre(i)en unb ©trafen, don (altern unb ^inbern, don

Ferren unb ©fladen, don 9lot unb Überflufj, don i>reunb=

jrf)Qft unb ^einbfc^aft, don .Qunft unb SBiffenfc^aft, don 9^6=

ligion unb c^ult unb 33erge(tung im Sfnfeit» unb taufenb

öl)nli(l)en Singen, jo toürbe un§ ha^ alle» nid)t» nützen, un»

feine .Kenntnis ber bomaligen 3cit dcrfdioffen, menn ton nic^t

dorausje^cn bürften, bajj bie 2>ölfer don bomotS 5L)?enfc[)en

gemejen feien lüie mir unb im mefentlidjen biefelben Segriffe

gel^abt Ratten mie mir.

23ic(c don ben 23Drau§fe|ungen, auf benen bie 6rfal^rung§=

unb ®efd)id)t§miffenfct)aften beruljen, fönnen jmar don ber

5p!^iIofop^ie unterfuc^t, bemiefen unb auf i^rc testen ©rünbe

äurüdgefül)rt merben. 5(ber i^re <5icbert)eit fjängt nic^t don

biefcr |)I}ilDfop^i|d)en llntcrfudjung ah. Söenn ein P)ilofo|)^

in feinen Untcrfudjungen fo meit fommt, ba^ er an ber (Sji=

ftcnj ber ^tuf^enmelt unb ifirer gefefemö^igen (Sinrid^tung unb

an ber 3"t)erlüffigfcit unferer gefunben ©inne crnftlid) jmeifelt,

jo ift e» 3fit > if)i^ in einer D^erdentjeilanftalt unterjubringen.

SBenn übrigen» aud) bie ^^ilofopfiie moncbe 23orau§5

fe^ungen ber übrigen S;i§äiplinen jur miffenjdiaftlidien ©emi^=

l^eit erl}eben fann, fo mu$ bod) auä) fie don gemiffen 23orau§=

fe|ungen au^ge^en, bie fie nidjt meiter ju bcroeifen dermag,

fonbern aU gegeben annehmen unb i!^ren Unterfudjungen ju

©runbe legen mufe. S^i biefen 33orau§fe|ungen gehört ta^

S)afein be» bentenbcn ©ubjefte». 2)a$ id) egiftiere, fann \ä)

mir nid)t bemeifen, in jebem Semei§ mü^te icb e§ fdion dor=

ausfegen. 2Bei^ \ä) aber nid)t fidler, t)a^ id) ejiftiere, fo fann
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iij fein fi(!^ere§ Urteil fölleii. ©benjo mu| jebe pfiilofopfjifd^e

Hnterfurfiuug öon ber 33Drau§ie|ung ausgeben, boß unfere 93er:

nunft im iianöe: fei, bie 2öaf}rf)eit ju erfennen. 2;ieje Sä^ig=

feit lö^t fic^ nicfit beiüeifen, fic mü^te in jebem ^emeife f(f)on

Dorausgeje^t nterben. Sn biefcr g^äfjigfeit ber 9}ernunft i[t

aud^ bie objeftibe Otealität imferer 33egriffe eingejdjloffen.

3)cnn toenn unfern 33egriffen nicf)t ein objeftides, Don unferem

S)enfen unab^ängige§ «Sein entfpric^t, finb mir nic^t im flnnbe,

bie objeftiöe 2Ba{}r^eit ju erfaffen; all unfer 2;enfen löft fid^

bann auf in fubjeftiöen Sctiein o^ne objeftiöe Ütealitöt. 2Bir

l^aben bann feine logifcfie Sön^r^cit me^r, benn biefe befielt in

ber Übereinftimmung unfere§ 2;enfen§ mit bcm objeftiöen 3cin.

SBenn mir betjaupten, ba» ©anjc fei größer al§ fein Seil, fo

moHen mir nid^t blo^ fagen, mir feien genötigt, fo 5U urteilen,

fonbern ba§ fei objeftio fo; bie un§ einleud)tenbe objeftiöe

SÖßafir^eit nötigt un§ jum gürma^rljolten, unb belfjafb mu^

jcber SBernünftige fo urteilen mie mir.

(Sine britte notmenbigc 33orau§fe^ung jeber 23i|fcnfd()Qft,

aud^ ber ^^ilofop^ie, bilben bie oberften ^enfprin^ipien, ba§

^rinjip ber c^aufalitüt, be§ jureid^enben @runbe§, ber ^benti:

tat unb be§ SBiberfprud^§, bie gemiffermaßen bie ©runbpfeiler

unfere§ 3)enfen§ finb. 2Benigften§ bQ§ jule^t genannte ^H'injip

iQ^t fid^ nid)t auf ein anbere§, nod^ einleudjtenbere» äurüdf=

fül^ren unb burdf) ba§felbe begrünben; mer e» nid)t annimmt,

mai)t fic^ jebe fiebere 6rfenntniy unmöglirf). ©leiddmie 5Urd^i=

mebe» einen feften (Stüfepunft öerlangte, um bie Grbe ju be:

wegen, fo bebarf aud^ ber ©eift, um feine Söanberung auf

bem ©ebiet ber 2Baf)rf)eit anjutreten, eines feften ^unfte§, auf

ben er feinen tyu| fe|en fann. Xiefer fefte ^unft finb bie

oberften Senfprinäipien.

S)ie 5lnna^mc biefer pd)ften ^enfprinsipien, meldte bie

@runböorau§fe^ung aller SBiffenfdfiaft bilben, barf aber nic^t

al§ eine blinbe, rein fubjeftiöe 9iötigung aufgefaßt merben; fie
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i[l ein Tribut unfcrcS 33er[lanbe§ on bie SBo^rfieit. 2)er S5cr=:

[tanb ftrebt bon ^ktiir qu§ noc^ ber 2Sa^rf)eit, unb lüenn '{iä)

biefe il^m in boller ^larfieit barbietet, i[t er genötigt, fie Qn=

guerfennen. 5)er ©runbja^, bn^ ein 5)ing ni(|t jug(ei(i^ unb

unter berjelben 9türf[icf)t ejiftieren unb nid^t ei'iftieren, in ab=

foluter 9tuf|e unb bo(^ jugleid) in Seraegung jein fönne, i[t

böUig einleu(f)tenb. 2ßer benfelben nicf)t annimmt, mu^ auf

jebe ©id)erf}eit beräid)ten; er !ann nid)t§ mel^r ficfier aU roa^r

flinfleüen, mcil e§ ja jugleid) falfc^ fein fann. ^I!^nli(f)e§ gilt

bon bem ©runbjat;: 'ba^ ©anje i[t größer al» ein Seil; für

jebeS @nt[tel;en mu^ ea eine Urfacfie geben ufm.

2!ie bi§^er befproc^cnen 33orau§fe|ungen [inb ben 2Bi|fen=

fc^aften raef entließ, [ic ergeben fic^ au§ bem Söejen ber

2öif[enfcf)aften jelbft unb muffen be§f}oIb aud) bon jebem ge=

madit mcrbcn, ber fid^ ber Pflege berfelben l^ingibt. 5lu^er=

bem gibt e§ aber nod^ biete anbere 33orau§feljungen, bie jmar

nid)t ber 2!}i[fcnid}üft felbft mefentUd) finb, fid) aber au^ ber

5htur be§ 53ianne» ber SBiffenfd^aft ergeben.

?(utobiba!ten finb Ijeute auf allen 2Öiffen§gebieten faum

nod^ möglid). 2öer in einer 2Biffenfc^aft ctma» ©rünbüd^e^

leiften tüill, mu^ bei einem gac^mann in bie ©c^ule ge^en,

^iä) bon if)m über t^a^ 2Öcfen, bie ^lufgaben, ^Jietlpben, bie

bisherigen Seiftungen bclefircn laffen. 9hin gibt e§ in jeber

Sßiffenfdjaft ber)d)icbene iSd)uten unb 9tid)tungen, bie in 5öe=

äug auf 2ct)rfä^e, D3iett)oben, 3iele oft roeit boneinanber ab=

meid}en
,

ja einanber mibcrfpred^enb gegenüberftet)en. 6§ ift

ferner unmög(id), bajj jcmanb in bicjen SBiffcnfdiaften iyaä)=

mann unb Sefjrer fei, o^ne einer beftimmten 9ti(^tung ober

Schule anjugc^ören ober fic^ feine eigenen @runbfä|c ju

bilben, Sr mu^ fid) entfd)eiben, ob biefe ober jene ©d^ule

bie befferen ©runbfä^e unb DJ^et^oben i)ült unb ben SSorjug

berbiene. ©obalb er ju einem felbftänbigen Urteil gelangt,

tüirb er notmenbig 5Bertreter biefer ober jener 9tici^tung, unb
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btefe Üti^tung toirb nun feine f^orfc^ungen, feine Slätigfeit a(§

Sel)rer ober (Sd^riftfteller bciüuj^t ober unbewußt mächtig ht-

einfluffen. 2)a§ ift bei ber 58efd)ränftl}eit bes menfcf)Ii(|en

3Serftanbe§ abfohlt unbermeiblid) ; öerlangen, ber 9Jtann ber

äöiffenfc^aft folle öon foId)en SßorauSfe^ungen böllig frei fein,

]^ie^e ben 2ßi|fenfc^aft§betrieb unmöglich machen ober be=

l^aupten, blo^ biejenigen feien jur Pflege ber Söiffenfc^aft gc=

eignet, bie noc^ nirfit fo weit fortgefc^ritten finb, ba^ fie fid^

«in felbftänbige§ Urteil über bie öerfcEiiebenen iRic^tungen in

einer 2Biffenfrf)aft gcbilbct ^aben.

@§ gibt enblic^ 25orau§fe|ungen, bie nidit blo^ ber ^Ulann

ber SBiffcnfc^aft, fonbern jebcr öcrnünftige 5)?enf(^ maäjt, ber

fid) ein eigenem fe(bftänbige§ Urteil über bie ^inge biefer 2BeIt

bilbet. Siiefelben betreffen bor allem bie religiöfen unb fitt=

Ii(f)en Probleme. @» ift ganj unmöglici^, bap ein gebilbeter

9)?ann, befonber§ ein ^lann ber Söiffenfc^oft, nicfit balb auf

bie großen Probleme biefe§ 2eben§ fto^e unb fict) bie gragc

ftettc: SBo^er 'ta^ Uniöerfuin? 2BeI(^e§ ift ber Urf^rung be§

SKenfc^en? tt)el(^e§ fein 3iel? 2öa§ ift bie Sebeutung ber

(SJefd)id)te ? 2Ba§ foll all ba§ 9lingen unb ©treben be§ 5Jien=

f(f)en ^ier auf (Srben? 9hir ein ganj oberfläc^üd^er, Ieic^t=

fertiger, gebanfenlofer 9^bnfc^ toirb biefe mic^tigftcn aller

Probleme unbeantwortet beifeite fd)ieben.

2öa§ finb benn alle anbern irbifc^en Probleme im 33er=

gleiche ju biefen? <Bt^x rid^tig meint ^ont: „^ie g^ragcn:

ob bie 2BeIt einen ?(nfang unb eine ©renje ifirer 5tu§be]^nung

im Ütaum 1)a1)^, ob e§ irgenbiro unb bielleidit in meinem ben!en=

ben ©elbft eine unteilbare unb unjerftörlirfie ©inl^eit ober

nid)t§ alö ba§ Seilbare unb 35ergänglic^e gebe, ob iä) in

meinen ^anblungen frei ober, mie anbere SBefen, an bem

^aben ber Dhtur ober be§ ©cf)idfal§ geleitet fei, ob e§ enb:

l\ä) eine oberfte 2öelturfad)e gebe, ober bie ^iaturbinge unb

beren Crbnung ben legten ©egenftanb au§mact)en, bei bem
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löir in allen unfern ^etracf)tungcn jie^en bleiben muffen: ba»

finb S^^öflf^^' ^^ htxtn Sijfung ber ^[RQt^emQtifer gern feine

ganje Söiffenfc^oft ba^ingäbe; benn biefe fann if)m bo(f) in

3tnfe^ung ber I)ö(f)ften unb angelegenften 3tt)edfe ber ^Zenf(!^=

I)eit feine 33efricbigung berfrf)affen." ' Unb in ber Zat fagtc

einmal ber geniale 93?at^ematifer ©au$: „(5§ gibt öielc

fragen, auf bereu 33eantiriDrtung id) einen unenblic^ biel

pl^eren SBert legen toürbe al§ auf bic mat^ematifd^cn, 3. 33.

über Gt^if, über unfer SBerl^ältniÄ ju ©ott unb über unferc

3ufunft."2

?(n biefen l^odjttiic^tigen, über ben SÖert unferc» Scbcnä

cntfcbeibenben Problemen fann fein Dernünftiger ^.Iknfci^ ge=

banfenloa dorübergef)en. 6r mirb nic^t jur 9^uf)e fommen,

bi§ er fic in ber einen ober anbern Söeife für fid) gclöft.

^at er eine folci^c Söfung gefunben, fo fle^t er auf einem be=

ftimmten ©tanbpunft, er Tjat fid) eine beftimmte SIÖeItanfd)au=

ung gebilbet, er ift cntmcbcr gläubiger Gfirift: ^atfplif ober

^ßroteftant, ober 9JhteriaIift , ober ^ant^eift, ober 5(gnoftifer,

ober ©fcptifer gcioorbcn, unb biefe ©runbanfdiauung bom

Uniöerfum wirb, mag er rooUcn ober nid)t, bemüht ober uu:

bemüht alle feine ^^orfd^ungen, ja all fein ^Denfen unb §an=

beln beeinfluffen, i^nen i^re 9ti(!^tung anmeifen, i^r ©cprögc

aufbrüden. (?in 5}?aterialift mirb fid) 3. 5B. allen te(coIogifd)cn

^Problemen gegenüber ganj anbcr§ bereiten a(§ ein gläubiger

e^rifl unb felbft aU ein ^ant^eift. ßin ^ant^eift unb

53iaterialifl mirb bon feinem (Stanbpunft logifd) jur 5eug:

nung ber grei^eit be§ 2öiIIcn§ geführt, unb bamit gerät er in

allen et{)ifc^en unb religiöfcn ^^ragen in eine fd)icfe 9tid)tung,

roeldie il^n fc^IicBüd) ju einer 6tl)if unb 9teIigion füfjrt, bic

feine 6tf)if unb feine 9teIigion mc^r ift.

' ßvitif ber reinen Vernunft, 2ßerfe (3tu§g. ^artenft.) II 371.

2 3itiert bei mannaä), S)te fat^olijc^e aOtoral 41.
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S)ie t^orberung, ber 5JZann ber 2öiffenfd)aft fülle böHig

öDrQU§fe|iuig§lo§ fein, ^ei^t bc§^aI6 foöiel q(§: ber 'Biaxin

ber 3Bi|yenfd}aft bürfe feine beftimmte äöeltanf(Stauung, fein

religiöfe§ 93efenntni» ^aben, mit onbern 2Borten: nur ber ge=

banfenlofefle, unfertige Wz]\]6), ber fic^ no($ feine beftimmte

2(nttt)ort auf bie großen Sebensprobleme gegeben, fei ber rechte

9J?ann für bie 2Bi|fenfd)aft!

S)a§felbe, mo» auf religiöfem unb |)^iIo]Dp!f)ifc()em ©6=

biete, begegnet un§ auf bem poIitif(^en. 233er jur 9icife ber

Sa^re gelangt, wirb fid) beftimmte |)Dlitif(^c ^Infic^ten bilben

unb fid) irgenb einer Partei bei feinen politifc^en 33eftrebungen,

3. 33. bei ben 2öaf}(en, anfd)Iiefeen. @r mirb entmeber 5Jion=

arc^ift ober 9tepubli!aner, ^Dnferöatit)er ober Dhtionaüiberaler,

ober t^reifinniger, ober S)emofrat, ober 3entrum§an;^änger, ober

©ojialbemofrat ufm. ^urj, er mirb fic^ fein poIitifi^eS

©laubenÄbefenntnis bilben, nad) bem er fid) feine S^itiing unb

feine @efeIIfd)aftÄfreife mä^lt unb ha^ überhaupt feine poIitifd)e

Sätigfeit beeinflußt. Sßenn e§ fid) um bie äöal^I eine» ^ro=

feffor» l^anbelt, mirb er mol^I ceteris paribus in ben meiften

tJäflen einem 5In^änger feiner Partei ben S^orjug geben, unb

felbft auf rein miffenfc^afttidiem ©ebiete mirb feine politifc^e

S)enftt)eife il^ren ©influß gettenb mad^en. 2)er DJ^enfc^ ift thf^n

nid)t fäd)er= ober fd)ad^telartig geteilt, fo baß er bei ber einen

3:ötigfeit bloß bie eine ©d)u6(abe ^erau§äUäie^en braud)t unb

bei ber onbern eine gmeite. @r l^at nur einen 23erftanb, beffen

Segriffe unb ©runbfä|e bielfü(^ ineinanber greifen unb not=

toenbig "i^a^ Urteil über bie einzelnen 2)inge beeinfluffen.

S)a§ (5d)Iagtt)ort öon ber „borau§fe|ung§Iofen 2Biffen=

fc^aft" ift be§^alb f)o'iii unb unma^r, Don meld)er «Seite man

e§ hüxad)ttt, unb e§ ift gerabe fein 9^u!^m für bie beutfc^en

UniöerfitätSprofefforen, ha^ fo biete öon i^nen bem alten ^ro=

feffor 2;^. DJtommfen ba»felbe berftänbni§Io§ nad)gefprodE)en

l^aben.
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Übrigens war in ber burd) DJiommfen '^erborgerufenen

„6ntrü[tung§bcföegung" onlä^Ud) ber (Srnennung eine» !at^oIi=

jd)cn @efc^id)t§|)rofe[[or§ in «Strasburg aflsuüiel !ünft(icf)e

9Jiad^e. ©er 33erlQuf ber ganzen ^Bewegung jeigte jebem

ruhigen Seobac^ter, bo^ e§ [ic() um ganj anbere al§ tt)ifyen=

j(f)aft(id)e Sntereffen ^anbelle, ©ie liberalen ^rofefforenringc

be^errfdien unjere Uniöerfitiiten fd)on berart, bof? fie biejelben

aU \i)xt au§f(f)lie^lid)e 3)Dmänc betrad)ten unb |ebe§ 6in=

bringen eine§ i^nen frembartigcn ßlemcnte» aU einen un=

bere(f)tigten Ginbrud) in i^r i^errid)aft§gebiet onfe^en, befonber»

tüenn ba^jelbe burc^ p^ere§ ^Jkc^tgebot erfolgt. S)ann

jeigt fid) bie tolerante ©cfinnung biefer 9tinge in i^rcr ganjen

§errlid)!eit, bann werben ©runbfii^e aufgefteüt, um bie man

fic^ in ber ^raj:i§ fonft feinen 2)cut beüimmert. 5(n mefjrcren

beutfdien Uniöerfitäten tuirb nod^ l^eute auSbrüdlid) bon jebem

^rofeffor ba§ prote[tantiid)e ®Iaubcn§befcnntni§ »erlangt. @5

i[t bi» :^eute noc^ fein beutjc^er ^rofeffor gcfunben lüorben,

ber fid) barüber aufgeregt ober gar einen (5ntrüftung§rummel

beranftaltet ^ätte! So etroaS follte aber in einem fatf;oIif(!^en

Sanbe üorfommen, 'ba mürbe balb ein allgemeiner @ntrüftung§=

rummcl entfielen!

2)0» ©c^Iagmort Don ber öorauafe^ung§Iofen SBiffenfdiaft

ift nur eine Söaffe gegen unbequeme ^onfurrenten, gegen bie

gläubigen 6^ri|ten, insbefonbere bie ^atf)oIifen, unb allenfall»

noci^ gegen bie ©ojialbemofraten.

53bmmfen felbft faf) fid) genötigt, ba§ Sßort Don ber

t)orau§fe|iung§Iofen 2}3iffcnfd)aft, ha^ er in bie Öffenttic^feit

gefd)Ieubert (}atte, in einer fpäteren „erflärung" einjufdjränfen

unb rid^tigsufleüen. 2)ie bolle 33orauafe^ung§Iofigfeit fei ein

nie erreichbares Sbeal. „^teligiöfe, politifd)e unb fojiatc

Überjeugungcn bringt ein jeber öon ."paus au§ mit. @»

fann barum aud) bem ma^rf}aften ^atfplifen barauS fein

SSormurf gemad)t merben, ha^ feine Sßeltanfd^auung unb atfo
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anä) ^orjd^ung unb Seigre if)m burd) feinen ©louben beein=

flu^t mirb, öorauagefe^t immer, ha^ er [tc^ felbcr gegenüber

lüal^rljaft bleibt unb nid)t§ auSfagt, tt)a§ fein SSerftanb aU

faifcf) crfennt."
^

(Sein religiöfer ©tanbpunÜ nötigt ben ^otl^olüen !eine§=

toeg§, etma» auajufagen, maS er für faifcf) §ält. ®a§ gel^t

au§ unfern früheren 5tuafü§rungen mit (Soibenj ^eröor. S)er

^at^oli! barf gerabe begl^olb, loeil er mei^, ha^ ©tauben unb

Söiffen einanbcr nictit tt)iberfpred§en tonnen, mit öoHer Un=

befangen^eit unb @t)rtid)teit bem Stubium ber 2öi[fenfd)aft

fic^ l^ingeben, S)er Biaxin ber 2ßiffenfd)aft fott mit allen

bicfer 2öi[fenfcf)aft ju ©ebote ftel^enben 5J^ittetn in ernftcr

©eifteSarbeit nac^ 2BaI}rf)eit ringen unb in feiner Sßiffenfc^aft

nur gelten laffen, tt)a§ biefe mit it;ren eigenen 9JiitteIn ficE)er=

aufteilen üermag.

2Bir tüötlen ba§ nod^ nä^er beleuchten an ber ^^ilofop^ie

unb ber ®ef(f)id)te, bie öon aUen 2Biffenf(^aften am meiften

S3erül^rung§pun!tc mit ber Offenbarung barbieten.

S)er fatl^olifd^e ^Iiilofop^ mup annel^men, 'üa^ fic^ ba§

S)ofein ©otte» au§ ben ®efcf)ö|}fen mit <SicI)erI)eit erfennen

laffe. Sfl e§ nun bieüeidit möglich , baß bie 2Biffenfcf)aft,

bie ^^ilofop^ie, biefe 2öa!^rf)eit jemoI§ mit <Sid)er^eit al§ falfd^

nacEimeife? 2)er ^atI)oIif mei|, ha^ ba§ unmöglid^ ift, unb

be§l)alb fiefit er aud) allen aufrict)tigen p^ilofopliifc^en tJor=

f(f)ungen über biefe S^rage mit 9tul^e ju unb beteiligt \iä) mit

öoßer Unbefangenheit baran. 2öomit foHte benn bie ^^iIo=

fopl^ie bie Unmöglic^feit biefer ©rfennbarfeit ©otte» bartun?

W\t naturtüiffenfcl)aftli(^en 2:atfad)en? ÜJiit Rebeln unb ©c^rau=

ben? 5lber bie miffenfcl)aftli(^e @r!ennbar!eit @Dtte§ ift feine

Sßal^rl^eit, ju ber man burd) blo^e Satfadien gelangt, ©aju

bebarf e§ ber ©d^lu^folgerungen, unb ju biefen fommt man

' aSgr. ßöln. JöoIfSaeitung 1901 9ir 1054.
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unter 58ürau§)e|ung gciüiffer ^rinjipicn. 2öirb un§ nun ber

(Bottc§Ieugner ober ?tgnoftifer jemals fiebere, umim[töp(^c

5prinäipien bringen, bie ju ben entgegengcfe|ten ©c^Iu^=

folgerungen führen? ^a, menn man ^rinsipien nncf) 5öclieben

erfinben ober entbeden fönnte! %Ux ba§ i[t unmöglich. 2)ic

liöc^ften Senfprinjipien [inb ein Gemeingut aller ^Zenjrfien,

unb [ie füf^ren, tuic loir fni^er gezeigt, notroenbig jur ^n=

nomine @otte§. 9lur i^re Seugnung fü^rt jum ^(gnoflijiSmu^.

Söirb ea nun ben 5Igno[tifern unb 5Üf)ciften jemal§ gelingen,

biefe ^rin^ipien, bie [icf) jebem DJienf(f)cn immer mieber auf=

brängen, al§ faljrf) nadjsumeijen? ^^Uipte er fid) baju nic^t ein=

Ieud)tenber unb [ic^erer ^rinjipien bebienen, unb mo finb biefe?

'^n fat^Dlifcf)e ^^^iIDlDpf) muf? annehmen, baf? bie ©eele

be§ 5)lenfc^en geiflig unb unfterblid) unb mit 5rei()eit begabt

fei. 33rau(f)t er be§I)a(6 jemals mit ber magren 2öi[fenfcf)att

in .^onflift ju geraten? ^a§ i]'t öoüftänbig au§gefcf)Ioifen.

9?ie unb nimmer mirb e§ ber aöiffcnfctiaft gelingen, biefe auc^

bon ber gefunben ^^l)ilofDpI)ie mit öollcr ©idierl^eit nadöttiei§=

baren SÖa^rl^eiten umjufto^en. 20er fid^ einge^enber mit biefen

fragen befaßt ()at, mirb un§ beftiitigen tonnen, mie Diel lln=

t(art)eit, ^Berfc^mommcntjeit bei ben ©egncrn bicfer 2Bat}r^eiten

anzutreffen ift , mie oft fie bon .n millfürlidiften ^nna^men

üu§get)en ober felbft bie ein(eud)tenbftcn 2:atfa(f)en be§ 33e=

mu|tfein§ in 3'üeifel äiel)en, um an i[)nen borbeijufommen.

2Bo ift l^ier mel^r aufrici^tige unb reblid^e gorfc^ung ju finben,

bei ben 23erteibigern ober ben ©egnern biefer Sßa^r^eitcn?

Wix ift bie ^ntmort nicf)t jweifelfiaft.

5Zebft ber ^tjibfop^ie ift e§ befonber» bie ®ef(^irf)tc,

bie an bieten fünften ba5 religiöfe ©ebiet in ben Seretd^

i^rer gorfc^ungen jie^t. ®ie (^riftad)e 9teIigion ift auf 2:at=

fadieu aufgebaut, bie fid) gefd)id)t(id) prüfen unb feftfteüen

kffen. 5tber and) 'ij'm ift ein ^at^olit ni^t im minbeften an

ber freien, unbefangenen ^yorfci^ung ge^inbert.
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2öelci)e§ i[t ba§ pd^fte @e]e| aller ©efdiic^tSforfi^ung?

^iax unb bünbig gibt barauf ^apft 2co XIII. bte ^inttüort

in bem (Sdireibcn über bie I)iftori]'d)en ©tiibien, 'oa^ er bei

@elegen!^eit ber Eröffnung ber S>atifani]d)en 5{rd^iüe im 3ia^re

1883 an bie ^^arbinäle be Suca, ^pitra unb f)ergenröt^er

rid^tete: „Illud in priinis scribentium obversetur animo

primam esse historiae legem ne quid falsi dieere audeat;

deinde ne quid veri non audeat; ne qua suspicio gratiae

sit in scribendo, ne quid simultatis." 5t(]'o ber ©ej^ic^tg:

jc^reiber joll nicf)ta gatjc^eä bef)aupten, nic^t» 3Sa^res öer^eim=

liefen, fic^ ni^t burd^ S^^eis^nQ ober 5I6neigung leiten loffen.

2)ie 2ßa^r^eit allein foU für i!^n mapgebenb fein.

3d^ behaupte nun: ber gläubige (J^rij't i[t am meiften,

ja im 33ergteic^ ju unfern fogen. öorau§fe|ung§lDfen @e=

lehrten allein im ftanbe, ben Slatjac^en offen unb ef)rli(^ in»

@efi(^t 3U fe^en.

5Iuf melc^em Stanbpunft fte^en benn biefe 53^änner, bie

^iä) if)rer 23orau»fe|ungalDfigfeit rühmen? ^aft Df)ne 5{u§na^me

l^ulbigen fie ber ^Inftd^t, eigentli(i^e 2Bunber im ©innc
einer S)ur($bred)ung be§ Dlatur^ufammen^angea feien

unmöglich. jDa| alfo jemonb je einen Soten ermedt, mit

einem Söorte einen ©turn, geftiüt, einen Traufen in ber

fyerne burci) ein blope» SBort plö^Iic^ geseilt ^abe, fetbft bon

ben Soten auferflanben fei, gilt i^nen aU abfolut unmöglich,

fann olfo auci^ nie öorgefommen fein, ^uf biefem @tanb=

punft fte^t bie übergroße Tlti)x^ai)l ber fieutigen bi^oteftantifd^en

S^eoIogen\ 3)e§gleic^en bie aüermeiften proteftantifdien ^Ijilo:

fot)^en, öiftorifer unb DZaturforfd^er, 5. 33. @. fetter, gr. ^aulfen,

2B. SBunbt ufm.^

Sft nun ein folc^er ©elel^rter, ber öon bornl^erein aUt

eigentlichen Sßunber üerroirft, mo^I ber geeignete 9J^ann, um

1 ©ie^e oben 78 f.
^ gig^g ^^en 38 ff.
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bie ®efd)id)te be§ 6^n[lentum§ unb bcfonber§ ber Urfird^e ob=

jeftib unb unbefangen ju bel^anbcln? ©anj getoip ni(f)t. (5r

nui^ ja notrocnbig a priori enttüeber alle übernatürliii)en %at=

jadien be§ (5f)ri[lentum§ rationaliflifd) umbeuten unb bre^en, biS

fie ifire» übernatürlidien (5^ara!ter§ entfleibet [inb, ober aber

ba§ ganje 6§ri[lcntum oI§ ein ^robuft einer großartigen

2äuf(f)ung ^in[tellen. ^Ran jef)e \iä) nur bie 5trt unb äöeije

an, tüie biefe ©elef^rten mit geioiffen Satjacfien au§ bem 2tbm

Seju, j. 33. ber öimmelfal^rt fertig ju merben fud^en. SBeld^c

2)eutung§fünfte loerben ba aufgetcaubt, um bie unliebjame

Satfadie ju erflären unb ja fein SBunber julaffen ju muffen;

melc^ ein 3)ref)en unb Sanjen, um über biefe§ |)inberni§

megsufommen! @§ mutet einen feltfam an, wenn fold^c ®e=

lefjrte falbungSboüe 33orträge über bie gef(^irf)tlid)e 2öa^rl}aftig=

feit l^olten ober mit i^rer 2Sorau§fe^ung§Iofigfeit praf)Ien!

©anj anber§ ftcf)t ber gläubige ß^rift biefen ü6ernatür=

lid^en 2atfa(f)cn gegenüber. (5r ^ätt jmar baran feft, bo$ ber

©d^öpfer über ber ©diöpfung fte^t unb beS^alb au§na^m§=

meife ju pfieren 3'Dfrffri in ben 9ZaturIauf eingreifen unb

cigcntlicf)c SBunber mirfen fann. S^amit ift aber über bie

2;atfad)e bc§ 2Bunbcr§ noc^ nic^tä au§gemad^t. S^iefe 3:at=

fad)e mu{3 loie jebe anbere ^iftorifdie 2atfad)e geprüft unb mit

i)m ^J^itteln ber Ö)efd)i(f)t§forfc^ung feflgeftellt merbeu. Cb e»

firf) um bie ^tufermecfung bcä Sa^aruö, um ben ^Jlartertob be§

3IpofteIfürften ober um bie Srmorbung 6äfar§ ^anblc, ba§

fommt für i^n a(§ ^'^iftorifer nicfit in 33etrarf)t. |)at er un=

leugbare, juüerläffige 3f^9"ilie '" i^änbcn, bafj bie Satfad^e

gefdbef;en ift, nimmt er fie an; 'i)at er fidtiere ^öemeife ba^ fie

crbid)tet ift, öcrmirft er fie; l^at er feine 23emeife bafür unb

feine bagegen, fo lüpt er fie ba^ingeftellt fein; für i^n al§

|)iftDrifer fommt fie nid)t in Setrac^t ober esiftiert fie nict)t.

9?iemanb fann be§^alb mit ruijigerem ©emiffen unb größerer

Unbefangenfieit an ba§ ©tubium ber ^ircfiengefd^irflte l^eran=
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treten al§ ber pofitioe gläubige S^rift. (5r i[l nidjt, wie ber

öermeintlid^e 9>orau§jc^img§Ioje, burcf) bcftimmte @riinbiä|e,

j. 5B. bie Unmöglid)feit ber SBunber, an eine beftimmte i1iQric!^=

route gebunben. S^iejer mu^ j.cbeö 2Bunber oerrocrfcn, jener

bogegen nicbt; er lann e» annehmen ober nid}t, je nad) ben

öorliegcnben l^i[toriid)cn 33eweiien.

Merbing» bie ©runbtatfac^en be§ 6^riftentum§ , wie

j. 33. bie glorreidie 5(ufer[te^ung S^rifli, bie Senbung ber

2fpo|ieI, fann er nic^t preisgeben ober auc^ nur ernftlid) be=

äweifeln, ofjne auf^u^ören (5[}ri[t ju fein. ^Iber biefe Sät:

fadien finb burc^ üöüig cinleudjtenbe 23eiDeiie fdion iäng[t od

fo äweifelloa nadigewiefen, 'ba^ jeber, ber nid)t a priori aUt

äöunber öerwirft, unmöglid) an ifinen öorbeifommen fann.

bringen benn etwa 33aur, 9tenan, Diitfcbl, Öarnad u. a.,

weld^e bie 5(uter[tel)ung§tatiad)e leugnen, flare ^iftorifc^e 33e=

weije für i^rc Scugnung öor ober geigen fic nnwiberleglic^,

büß bie öielen pDj'itiüen 3'^iiSiiiff^ feinen (Blauben öerbienen?

Sßeit gefefjlt! Surcö bie wunberbarften ^nterpretierfünfte,

burd^ allerlei gefudite unb wiüfürüt^e 5tnna^men unb §Qpo=

tiefen jucken fie ]\i) an biejen Seugniffen öorbeijubrüden, fo

gut e§ eben gefit, unb finb ifjnen 3eugnif]e gar ju unbequem,

fo werben fie einfach „beifeite gefdioben", obwohl ba§ ganjc

cbriftlidie 5(Itertum bafür eintritt.

(äiner ü§nlid)en (Srfd)einung wie auf bem ©ebiete ber

(5}efd)i^te begegnen wir auf bem ber 9iaturwiffenfd)üften, g. S.

bem ber ©eologie unb ^^t)ftDlDgie. ^c^ behaupte gerabeju,

Don allen ©elc^rten fann ber gläubige Sfirift am unbefangen=

ften unb objcftioflen ben Satfad^en in» 5(uge fdjauen. 2Baä

immer für ^atfadben nac^gewiefen werben mögen, ha§! ift \i)m

g(ei(^gültig ; er fann fie ade annehmen, feine bereitet i^m

(5(^wierigfeiten, wie wir fdjon früher gezeigt. 5(nber§ beim

„33orauafe|ungaIofen". Siefer barf öon feinem (Stanbpunft

fein übernütürlid)e§ Eingreifen, feinen Sd)öpfer annehmen, er

(Sat^retn, ©tauben unb SBiffen. 2. u. 3. aup. jg
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mu| bc§^aI6, ha bie Organismen imb iü§bejonbere ber 5}knjc^

nicfit bon Smigfeit tjn ejiftiert ^nben, jur Urzeugung unb jur

allmärjüd^en Sntiuicflung ber I)öf;eren Scbeioejen nu§ ben

nieberen ficf) bcfenncn, in§beiünbere mufj er Qnnef)inen, ha^

ber 5D?enfci) fidf) au§ einer Tierart entioidfelt l^abe, bofj e§ alfo

nud) 931ittelglicber jroiidjcn ttjnljren 9}Jenjd)en unb ma'^ren

Stieren gebe; er mu]] anneljmen, boji bic ]'ittlid)en ^Begriffe er[t

allmä^üc^ biird) @ntiDirf(ung ent[tanbcn feien unb fid) foinit

5lnfä§e boju fdion bei ben Stieren finben, bie ja naä) biefer

S^eorie nid)t loejentlii^ bon ben 93^cnfd)en ber](^icben [inb.

®er „5?Drnu§je^ung§Iüfe" Ijat jo eine feljr gcbunbcne 5Dkrjd)=

route, unb tt)ie treu bie 5(n^änger in bem i^ncn üorgef(^riebenen

©leijc manbern, itieij? jeber, ber [id) etJüa§ nieljr mit ber

6bD{utiDn§tf)eorie bejci^äftigt Ijai.

^ierju fommt nod), ba^ ber ungläubige ©ele^rte, um

feiner 2,"ßeltnnfd)auung einen gemiffcn -<pntt ju geben unb fic

tt)cnigften§ \iä) fclbft maT)rid)cinIicb ^u mad)en, SEntfac^en

für feine 2BeItanfd)auung ^erbeifd)affcn muf?, mcil biefelbe

einzig auf biefen SIatfad)en berufet. 2)al)er ha^ öngftlidK,

nerböfe ©uc^en nacb „33eftätigungen" für bie 5t6ftammung

be§ 5licnfd)cn bom Sier u. bgl. ^cr gläubige 6f)rift bagegcn

bebarf foI(^er „öcftätigungen" ni($t, er 6raud)t be§^alb aud^

nid)t mit foldjer ."paft nad) jebem ©trof}^aIm ju greifen, um
bamit eine baufällige 233eltanfd)auung ju ftü^en. ©eine

Überjeugungen grünben fic^ auf Slatfadien unb (Srfdieinungen,

bic offen bor aller ?(ugen liegen unb burd^ bie nid^t 6Io| ber

3^ac^mann in irgenb einer 2Bif|enfd)aft, fonbern jeber benf=

fähige 9)tenfd) ^ur fidicrn @rfenntni§ @otte§ unb feiner eigenen

emigen S3eftimmung gelangen fann.



^crfoncnrcgiftcr.

«I6crtu§ OJkgnuö 14 170.

b'SlIembert 2u2.

SKmbrofiuö, ber i)L 190.

Slinpere 202.

Slnfelm, ber 1)1. 121.

2li-iftoteIe§ 6 10 18 58 64.

Slt^enagoraö 123.

SBabinet 3. 202.

JBaco 0. SJeruIam 171.

JBaer ß. ©. D. 54.

Sßaranbe 202.

SSaumonn 3». 48.

SBaur ^. 6t)r. 69 115 241.

aSecqucrel 31. 6. 202.

SeEarmtn 196.

Senebift XIV. 148.

aScnefe ^. @. 201.

SSiebeimann 21. e. 93.

Siot 202.

aSonoöentura, ber 1)1. 14 196.

SSraig ß. 3.

Srücf §. 207.

6almn 117 126.

Q,aüä)t) %. 2. 201.

gfiebreul 9Jt. ©. 202.

ßornte STug. 202.

go^ee 5r. 172.

6t)prian, ber 1)1 123.

Siberot 202.

ffiiftelborf 146.

35orncr % 21. 104.

S)uboi§ 176.

23uboi§=0tet)monb (5. 201.

Suma§ 202.

Surant, g^rei^. ö. 177.

fjfalpe 21. e. 202.

gfeuerbac^ S. 201.

gt(f)te 3. ©. 20 23 25 201.

gftfc^er Ä. 19 23.

gfrana ö. 2lffifi, ber i)l 194.

g^riebrid) II. bon 5preufeen 202.

Sriebric^ 2ßilf)elm IL 150.

©alilei 149.

©ambetta 206.

©auB ß. ^. 233.

©frörer 2t. ^. 74.

©oet^e 2Ö. 1 201.

©regor VII. 190.

©rotiug §. 197.

©utiot ?)öe§ 213.

^äcfel e. 202.

^arnacf 2lb. 33 34 38 42 68 f 78
103 f 112 f 141 184 188 193
198 203 217.

^artmann @. ö! 23 93 101.

§aie ß. 21. ü. 70 218.

^eget 19 23 25 135 197 200.

ipegefipp 142.

§eIm^oI^ 201.

|)eU3ertuä 207.

Jperoflit 8.

16*



244 ^erfonenregifter.

^erbart 3. ^r. 201.

|)ermite 202.

^ermann 2Ö. 42 107 136 f.

|)ertan9, ^rf). ©. t». 3 178.

|)offntann 125.

^oI^f)euer 125.

§ugo SSiftor 202.

C)umi)oIbt 2t. ü. 201.

^ume 5 15 77.

|)r)rt( 3- ö- 54.

3anffen ^o^. 33.

Sgnatiuä ö. ßo^ota 194.

^oiept) II., ßaifer 208.

3renäu§, ber U- 123 142.

Suftin, ber f)I. 123.

floftan 3. 42.

Äant 3. 3 14ff 35ff 43ff 49ff
92 102 107 150 f 199 224
232

fieim kf). 217.

Ripin 177 199.

fiirn C. 119.

ßlemen§ t>. 3lfejanbrien 123 142.

ftleutgen 3- 170.

ßobelt 125.

ßoperntfu§ 22 177 199.

ßöftliu 3. 118.

ßangc 31. 23.

Sc()men 21. 52.

ßenj 931. 211.

Seo XIII. 170 239.

Ming ®. e. 201.

ßcöerrier 202.

Soffen 210.

ßo^e §• 25 41 201.

ßubttiig XIV. 204.
— XV. 205.

fiutfier 9Jt. 31 32 ff 96 116 126

199 221.

anau§ba(^ 3oi. 3 222 234.

5meIan(^tf)Dn 34 117.

gjtenbtjabal 207.

SJieijer (S. 78.

3ne^er ^. 99.

2 235 f.

9lQporcon I. 202 205.

51ch3ton 177.

9Hc^fcf)e gfr. 98.

Dlominaliften 8.

9bfttb=9tienecf 91. ö. 3.

Slüruberger 3. 207.

Drigcne§ 123 142.

^Qfteur 202.

^aulfcn gfr. 27 ff 32 33 35 44
96 115 126 150 f 199 224 f.

«Paulus, ber 2Ipoftet 58 73 122
135 139 u. ö.

— Jp. g. @. 70.

^cfc^ 6f)r. 125 148 152.

— 2. 19 170.

«Pctruö, ber 2lpDftet 72.

5P^änomeuo(iften 8.

*pt)i(ipp ü. 91cri, ber f)l. 194.

«Piuä IX. 147 148.

!piato 10 18 58.

«Pombal 208.

^otnponatiuä 82.

9Jeinl)otb 52.

9ienan 104 115 202 241.

mim 21. 41 102 116 ff 241.

9tot)nert 125.

3to§ccÜin 8.

5Hof(^er 2ß. 111.

9touffeau 3- 3- 206 207.

3iuboIp^i 209.

Sd^eaing 20 23 25 197 201.

St^iUer ^x. t». 98.

©c^leicrmat^er 38 ff 70 92 102

201.

Sd^olaftifer 196 f.

©(^ollaert 214.

S(|u(^ ^. 42.

Sd^utje ©. e. 125.

(5d)ürer 6. 42.

Sd^tt)ür3 §. 222.

Scotuä Sunä 170 197.



^erfonenrcgifter. 245

©ecdbi 202.

©pitta §. 26 ff 43 153 215.

©teubel gfr. 153.

©töcfl 21. 39.

©töläle 54.

©h-auB ®. 101 108 115.

©uarej g?r. 14 170 197.

Sertultion 123 142.

2:^eop]^iru§ Don HnttO(f)ien 123.

%t)oma^ Don Stquin 13 14 134
170 197.

iiberioeg ^t. 18 32.

Sermeerfd^ 91. 214.

SHncenj ü. Serin 147.

SBirc^oiü m. 201.

»olto 202.

»ortaire 202 206 207.

aOßeber ^. 2Ö. 166 172.

SBeü^anfen 109.

SDSolff 6^r. 14.

2ßunbt SB. 26.

Setter Q. 38 40 f 48 76.

3iegter Zij. 93 f 115.









BL Cathrein, Viktor
240 Glauben und Wissen. 2,
C3 und 3. unveränderte Aufl,
1903

PLEASE DO NOT REMOVE
SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY




